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wwie oft beten Sie in der Woche? Die
Shell-Jugendstudie hat 2015 Jugend-
liche darüber befragt. Es hat sich her-
ausgestellt, dass 15% der evangeli-
schen Jugendlichen mindestens 1 x
pro Woche beten, 33% dagegen nie.
25% der Jugendlichen glauben an
einen persönlichen Gott. Ist das jetzt
wenig oder viel? Wie wir das beurtei-
len, liegt sicher daran, wie oft wir
selbst beten und wie wir Gott selbst
verstehen. 

Beten kann man ja ganz unterschied-
lich. Ein Tischgebet oder ein Gebet
vor dem Schlafengehen, beim Besuch
von Gottesdiensten das Vaterunser,
in schwierigen Situationen ein Stoß-
gebet. Man kann dazu die Augen
schließen, die Hände falten. Man
kann vorformulierte Worte benutzen
oder eigene. Es kann einem nichts
bedeuten oder sehr viel. Wie oft be-
ten Sie in der Woche, Frau Pfarrerin?
Wenn Sie mich das fragen würden,
hätte ich Schwierigkeiten zu antwor-
ten. Ich würde zurückfragen: Wollen
Sie wissen, wie oft ich mich hinge-
setzt und meine Hände gefaltet und
Worte gesprochen habe? Oder wol-
len Sie wissen, wie oft ich mich auf
Gott ausgerichtet habe als mein per-
sönliches Gegenüber? Das ist für
mich ein Unterschied. Irgendwann ist
mir klar geworden, dass sich Beten
nicht in den normalen Formen er-

schöpft, sondern eine Lebenshaltung
ist. Die Lebenshaltung im Gegenüber
zu einem persönlichen  Gott zu ste-
hen und alles von ihm oder auch ihr
zu erwarten. 

Ich habe das in Taizé begriffen. Dort
in den drei täglichen Gottesdiensten
ist jeweils fast 10 Minuten Stille. Zeit
für das persönliche Gebet eines
jeden. Wer das erstmals nach der
Ankunft erlebt, glaubt nicht, solches
eine ganze Woche zu überstehen.
Soviel Unruhe ist da noch in einem,
so viel Ablenkung möglich. Das Hus-
ten des Nachbarn stört, oder, dass
irgendwo ein Handy brummt. Im
Laufe einer Woche in Taizé aber wer-
den diese 10 Minuten für mich immer
kostbarer. Ich fülle sie nicht mehr mit
Worten oder Gedanken. Ich bin ein-
fach da. Ich bin einfach. Vielleicht
schaue ich in diesen Minuten einige
Zeit auf Kerzen oder auf eine Ikone.
Vielleicht denke ich etwas oder auch
nicht. Vielleicht spüre ich, dass ich
unbequem sitze, vielleicht aber auch
nicht. Ich muss nichts leisten, nur
sein. Sie tun mir gut diese Minuten,
verbunden mit so vielen Menschen in
der großen Kirche und zugleich nur
ausgerichtet auf das göttliche Ge-
genüber. Ein Bruder aus Taizé hat
einmal gesagt: Beten ist von Gott
angeschaut werden und Gott an-
schauen. 
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Natürlich sind diese Gelegenheiten
zuhause nicht so schön vorgegeben
wie in Taizé. Natürlich gibt es im nor-
malen Alltag viel Ablenkung. Hier hin
und da hin springen, möglichst viel
unter einen Hut bringen. So geht es
vielen. Aber der Gedanke des Gebets
als Lebenshaltung bleibt und bedeu-
tet dann: Ganz oft am Tag stelle ich
mir vor, dass Gott mich mit Augen der
Liebe anschaut und schaue mit mei-
nen inneren Augen des Herzens zu-
rück. Ich fühle mich dann geborgen.
Gott hat mein Leben in seinem Her-
zen. Ich bin nicht allem und jedem
ausgeliefert. Ich vertraue, dass mein
Leben einen guten Weg geht. 

In solcher Verbundenheit zu Gott zu
stehen, die nicht abreißt, könnte viel-
leicht auch Paulus gemeint haben,
wenn er sagt: Betet ohne Unterlass!
(1. Thessalonicher 5,7) Er hat sicher
nicht gemeint, dass wir den ganzen
Tag mit gefalteten Händen dasitzen
und mit Gott sprechen sollen. Paulus
könnte gemeint haben, dass wir uns
in allem und in jeder Situation sicher
sein sollen, mit Gott zu leben. Daher
ist mir der Gedanke an einen persön-
lichen Gott unverzichtbar. Eine unper-
sönliche Macht oder Kraft wäre mir
nicht genug. 
Für das Redaktionsteam: 

Pfarrerin Sabine Nollek
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EINFACH BETEN

Das Bedürfnis zum Beten spüren. 
Am Anfang steht die Sehnsucht. Der eine möch-
te Klage oder Trauer herausrufen, die andere
würde am liebsten vor Freude jubeln. Es gilt das
jeweilige Bedürfnis zu spüren und ihm nachzu-
gehen. Gott wird zuhören.

Den eigenen Ausdruck finden.
Was Menschen bewegt, einzwängt, bedrückt,
ergreift, vertrauen sie im Gebet Gott an. Ob mit
Tränen oder geballten Fäusten, ob mit einem
Lied oder einer Melodie, ob mit eigenen Worten
oder mit denen anderer Menschen. Wie wir im
Augenblick gestimmt sind, so sollen wir beten.

Sich selbst im Beten wahrnehmen.
Betende Menschen spüren, dass sie es mit
einem Gegenüber zu tun haben und nicht
Selbstgespräche führen. Das befähigt sie dazu,
sich selbst ehrlich anzuschauen. Denn Gott tut
das ebenfalls. „Gott weiß, was ihr bedürft,
bevor ihr ihn bittet“, sagt Jesus im Matthäus-
Evangelium.

Stille finden. 
Das Herz ist der Ort, an dem sich alles
Aufgewühlte sammelt. Im Beten findet es zur
Ruhe. Für Momente wird Stille spürbar. Es ist
nicht mehr die Art der Stille, die uns im Alltag
ängstigt, die uns zeigt, wie ruhelos, überlastet
oder zerstreut wir sind, es ist eine heilsame
Stille, die uns mit dem Göttlichen verbindet.

In Beziehung treten. 
Im Gebet überschreiten wir unsere eigenen
Grenzen und treten in Beziehung zu Gott. Wir
spüren dabei, dass wir nicht isoliert, sondern

Teil einer Gemeinschaft in der Gegenwart und
im Gegenüber Gottes sind.

Für Antworten offen sein. 
Wer betet, hofft auf Antwort. Gott antwortet auf
vielfältige Weise. Wer sich dafür offen hält, spürt
das. So wird das Leben selbst zu einem Gebet.

Gott wahrnehmen. 
Menschen beten auch dann, wenn sie Gott nicht
spüren. Dabei ist es gut zu wissen, dass Gott
auch in diesen Situationen gegenwärtig ist und
sich nicht entzieht. Das Gebet verstärkt diese
Zuversicht. Regelmäßige Gebetspraxis kann
dabei helfen.

Sich hinhalten in die Wirklichkeit Gottes. 
Früher oder später kommt der Betende an den
Punkt, an dem er erfasst, dass Beten nichts an-
deres ist, als sich mit der eigenen Existenz in die
Wirklichkeit Gottes zu halten: 
Er will nichts mehr, aber er erwartet alles. Er
fühlt sich geborgen in allem, was geschieht,
und er ahnt, dass dies über den Tod hinaus
Bestand haben wird. Rüdiger Maschwitz 

Beten – aber wie? 
EMPFEHLUNGEN FÜR EINSTEIGER

EINFACH BETEN

Foto: freie Foto-CD

Rüdiger Maschwitz war 
lange Jahre bis zu seinem
Ruhestand im Jahr 2012
Landespfarrer für Kinder-
gottesdienst im Rheinland.
Er ist zudem Diplom-Päda-
goge sowie Meditations-
und Kontemplationslehrer.Fo
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EINFACH BETEN

E s ist für uns Christen ein großes Ge-
schenk, das wir von unserem Herrn

und Heiland Jesus Christus erhalten ha-
ben, nämlich „das Vaterunser“.
Beten ist aber nicht nur ein Notruf in
Krisenzeiten, sondern eine ständige
Verbindung zu Gott. 
Wir dürfen ständig mit Gott reden, aber
wir sollten auch feste Zeiten einhalten,
wo uns keine anderen Gedanken ablen-
ken können. Morgens beim Aufwachen
können wir danken für den Schlaf in der
Nacht und bitten um seine Führung
durch den kommenden Tag. 
Ein Segen liegt auch darin, dass wir die
Losungen der Herrnhuter Brüderge-
meinde lesen. Immer sind da auch
Bibelstellen angegeben für den jeweili-
gen Tag, sowohl vom Alten Testament
als auch vom Neuen Testament.

Ich denke da auch an Menschen, die in
Not sind und verfolgt werden um ihres
Glaubens willen. Die Not der Flücht-
linge, die jetzt Zuflucht suchen in Eu-
ropa. Manche haben kein Zelt und kein
Dach über dem Kopf und schlafen auf
freiem Feld. Für Kinder ist dies alles so
schlimm und unbegreiflich! Da sind wir
aufgefordert zu helfen, wo und wie es
uns möglich ist.
Die Psalmen sind eine große Hilfe für
ein Gebet. Da sind sowohl Danklieder
als auch Klagelieder aufgeschrieben.
Manchmal kann ich auch einen Vers
aus dem Gesangbuch zu einem Gebet
machen. Die Lieder im Gesangbuch
können uns helfen zum Danken und
Loben und auch in Trauer begleiten sie
uns.

Irmgard Brachhold
Ich meine, das kommt ganz auf die
innere Einstellung an. Wir meinen, dass
unsere Bitte sofort und in der Weise
wie wir uns das vorstellen, erfüllt wer-
den sollte. Unsere Krankheit, unsere
finanziellen Nöte, unsere seelische
Pein oder was auch immer uns plagt,
sollte sofort geheilt sein. Gott hilft,
jedoch oft anders, als wir uns das vor-
stellen. Es ist in der Regel nicht die so-
fortige Erfüllung unseres Wunsches,
aber plötzlich sehen wir „Licht im Dun-
kel“. So kann das Stoßgebet eine hilf-
reiche Handhabe zur Bewältigung un-
serer Nöte sein.
Das Beten ist nicht nur eine Bitte um
Hilfe, sondern ist auch ein Danken an
Gott. Wie oft haben wir schon nach

einer misslichen Situation oder nach
einer erfolgreichen Erledigung einer
Aufgabe ganz einfach „Gott sei Dank“
gesagt? Dieses Gebet haben sicher
schon sehr viele Menschen gen Himmel
geschickt und ich glaube, dass es dabei
keinen Unterschied macht, ob jemand
fromm oder auch weniger fromm  ist. Es
gibt vielen Menschen das Vertrauen,
dass es eine höhere Macht gibt, wie
man sie auch immer nennen mag, die
man in Nöten aber auch zum Danken
anrufen kann. Für uns Christen ist es
Gott. Auch ein Stoßgebet lässt mich
hoffen: Ich kann mich auf Gottes Hilfe
verlassen. 

Lothar Sehl

W er hat nicht schon diesen Notruf
gen Himmel geschickt? Es ist wie

ein plötzlicher Geistesblitz, der uns oh-
ne große Überlegung dies aussprechen
oder auch nur denken lässt. Es ist wie 
eine Kurzmitteilung in Richtung Gott,
wenn ich in einer Situation bin, in der ich
das Gefühl habe, ich brauche dringend
einen Kontakt. Oft stehe ich vor einer
neuen Aufgabe und sehe nicht, wie ich

diese bewältigen soll. Auf der Autobahn
sehr dichter Verkehr, Nebel: aus plötzli-
cher Angst die Bitte: Lasse es nicht zu
einem Zusammenstoß kommen. Der
Fußballstürmer, der total unglücklich
ist, weil er den Ball nicht im gegneri-
schen  Tor unterbringt. Es kommt immer
wieder zu Situationen, wo wir uns über-
fordert fühlen. Hat mir mein Stoßgebet
geholfen?  Ja   –   Nein? 

EINFACH BETEN

Eine ständige Verbindung zu Gott

Himmel hilf!!! – Ein Stoßgebet!

Fo
to

: H
of

sc
hl

ae
ge

r_
pi

xe
lio

.d
e



S chon seit langer Zeit habe ich
mit einigen christlichen Festen

mein Problem.

So stellt sich mir z.B. immer wieder
die Frage, was denn an Weihnach-
ten, Ostern und Pfingsten wirklich
passiert ist und welche Bedeutung
das für mein Leben hat.

Für viele Christen auf der ganzen
Welt sind die Ereignisse an Ostern
am wichtigsten, denn sie sagen uns,
dass Jesus lebt, weil er den Tod be-
siegt hat und uns damit zum ewigen
Leben erlöst hat. Wir können durch
die Verkündigung dieser Botschaft
viel zur Erlösung der Welt beitragen.
Der Benediktinerpater Anselm Grün
hat sich in seinem Leben, auch in
seinen Schriften und Gebeten mit
diesen Glaubensinhalten auseinan-
dergesetzt. So stellte er sich oft die
Frage, was ein Christ eigentlich ist
und wie er leben sollte. Es geht ja um
Antworten, die wir geben können, so
z.B. zu unserem eigenen Sterben und
unserem Tod. Sein „Ostergedicht“ ist
mir ein hoffnungsvoller und tröstli-
cher Wegbegleiter geworden.

Friedrich Weinmann
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Ich bete, 
wenn mir danach ist, mit Gott Kon-

takt aufzunehmen.
Ich bete, 

weil ich Gott als Gegenüber brau-
che, weil ich ihm für etwas Dank sa-
gen möchte oder meine Freude mit-
teilen möchte, 

weil ich unglücklich, traurig oder
verzweifelt bin,

weil das Gebet mir hilft, meine Ge-
danken zu ordnen und das, was mich
beschäftigt zu formulieren,

weil ich das Gefühl habe, dass
Gott mir nahe ist und mir eine andere
Perspektive auf meine Anliegen ver-
mittelt.
Ich bete, 

im Gehen, auf einem Spaziergang,
zu Hause ganz ruhig sitzend und kon-
zentriert, und natürlich mit anderen
im Gottesdienst.

Ich bin zutiefst überzeugt, dass
der Psalmbeter recht hat:
„Der Herr hört mein Flehen; mein
Gebet nimmt der Herr an“ (Ps. 6,10).

Marie Luise Kammerer

Beten ist eine Lebenshaltung Mein Ostergebet

EINFACH BETEN

Mechthild von
Magdeburg 
(* um 1207 im
Erzstift Magde-
burg; † 1282 im
Kloster Helfta)
war eine 
christliche
Mystikerin.
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Das Gebet, 

das ein Mensch mit aller seiner Macht leistet, 

hat eine große Kraft. 

Es mach ein sauer Herze süß, ein traurig Herze froh, 

ein armes Herze reich, ein dummes Herze weise, 

ein ängstliches kühn, ein krankes Herze stark 

und ein blindes sehend und eine kalte Seele brennend. 

Es zieht den großen Gott hernieder 

in ein kleines Herz 

und treibt die hungrige Seele hinauf 

zu dem reichen Gott.

Mechthild von Magdeburg

(zitiert aus „Evangelisches Gesangbuch“ – S.344)

„Auferstandener Herr Jesus Christus, 
du hast in deiner Auferstehung den Tod
besiegt. Du bist in das Reich des Todes
hinabgestiegen und hast alles Tote in

mir an die Hand genommen, um es ans
Licht und zum Leben zu führen.

Lass mich heute glauben, dass mich im
Tod dein Wort der Liebe empfangen

wird. Und schenke mir das Vertrauen,
dass überall dort, wo Konflikt uns

trennt, ein Wort der Liebe neues Leben
zeugt. Lass mich heute teilhaben an dei-

ner Auferstehung und aufrecht und 
voller Hoffnung auf die Menschen zu-
gehen, weil auch in ihnen deine Liebe

stärker ist als der Tod.“ 

(zitiert aus „Einfach beten“, 2014
Anselm Grün)

Foto: freie Foto-CD
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EINFACH BETEN

W ir waren einmal... fünf Freundin-
nen, die während der Schulzeit

viele Wochenenden miteinander ver-
bringen durften, und ein- bis zweimal im
Jahr haben wir Exerzitien erlebt, unter
anderem im Kloster Untermarchtal.
Dort gibt es für die Ordensschwestern
Gebetspläne, die auch an diejenigen
verschickt wurden, die an anderen
Standorten des Ordens lebten und ar-
beiteten. So waren übers Gebet zu einer
bestimmten Zeit am Tag alle miteinan-
der verbunden.
Jede von uns Mädchen hat nach der
Schulzeit ihre Berufsausbildung be-
gonnen, und unsere Wege würden sich

demnach nicht mehr so oft kreuzen.
Um unsere Freundschaft zu erhalten,
haben wir nach dem Vorbild von Unter-
marchtal angefangen, unsere eigene
„Gebetsliturgie“ zu gestalten: Wir fünf
würden, sofern es organisatorisch mach-
bar war, immer abends um die gleiche
Zeit das gleiche Gebet sprechen. 
Dafür hat immer eine von uns für die
nächsten drei Wochen Gebete aus dem
Gesangbuch, Stellen aus der Bibel,
einen Rosenkranz-Vers oder ein Gebet
aus unserer eigenen Sammlung her-
ausgesucht. Dieser kleine „Gebets-
plan“ mit den jeweiligen Tagen verse-
hen wurde dann mit einem kleinen
Briefchen an die anderen vier ver-
schickt. Vor ca. 30 Jahren wären Mails
da sehr praktisch gewesen!
So ging es reihum, und wir haben es
geschafft, uns über einige Jahre immer
wieder neu dafür zu motivieren und am
gleichen Tag das gleiche Gebet zu spre-
chen. 
Jedes Mal, wenn ich heute mein Ge-
sangbuch zur Hand nehme, fallen mir
kleine Listen meiner Freundinnen in die
Hand. Der Kontakt zwischen uns
„Betschwestern“ ist mittlerweile sehr
lose, doch immer wenn wir uns spre-
chen oder sehen ist diese besondere
Verbundenheit von damals zu spüren!

Sabine Kustos

S eit über zehn Jahren treffen wir uns
regelmäßig im Hauskreis, wo wir

zusammen singen, über Bibeltexte
nachdenken und auch miteinander und
füreinander beten.
Am Ende eines jeden Hauskreisabends
sammeln wir Gebetsanliegen. Jeder,
der möchte, kann das nennen, was ihn
gerade beschäftigt. Das kann etwas
Persönliches sein oder auch Dinge, die
die Kirchengemeinde oder das aktuelle
Weltgeschehen betreffen. Dies wird
dann anschließend im Gebet vor Gott
gebracht. Es ist sehr tröstlich, wenn
Zweifel, Angst  oder Trauer, aber auch
Freude und Lob zur Sprache kommen.
Da kann es sein, dass einer gerade vor
einer besonderen Entscheidung steht
oder eine andere einen schwierigen
Arztbesuch vor sich hat. Wir beten auch
für Familienangehörige, Freunde oder
Kollegen. 
Es kommt oft vor, dass vor einem
genannten Termin noch ein Anruf oder
eine Mail kommt. Dies zeigt dem ande-
ren, dass man auch die Woche über von
den Gedanken und Gebeten der an-
deren Hauskreisteilnehmer begleitet
wird. Manchmal erreicht dann alle eine
Rundmail, wie es demjenigen mit sei-
ner Entscheidung oder bei der Unter-
suchung ergangen ist. Wie schön ist es
dann, wenn wir auch gemeinsam ein
Dankgebet oder ein Loblied anstimmen

können. So trägt das gemeinsame
Beten nicht nur zur  Gemeinschaft mit
Gott bei, sondern auch zur guten Ge-
meinschaft untereinander. Ich denke,
so hat es Jesus auch gemeint, wenn er
sagte: Wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich mit-
ten unter ihnen.

Susanne Henzler

Gebet verbindet Gebet im Hauskreis

EINFACH BETEN

Ich spüre ein seelisches Kraftfeld, geschaffen in einem ständigen Jetzt von den vielen in Worten
und Taten ständig Betenden, im heiligen Willen Lebenden.  D. Hammarskjöld

Jesus betet im Garten Gethsemane
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EINFACH BETEN

I n der Heiligen Schrift wird oft auf das
Beten hingewiesen. Die Jünger bitten

Jesus: „Herr, lehre uns beten.“ Und er
lehrt sie das „Vater unser“. In der 
Apostelgeschichte 1,12-14 steht: „Dann
kehrten sie vom Ölberg zurück und gin-
gen in das Obergemach. Dort verharr-
ten sie einmütig im Gebet, zusammen
mit den Frauen und der Mutter Jesu“.
Die persönliche Beziehung zu Gott ist
uns wichtig, denn es gibt unserem
Leben die Richtung und wir finden zur
eigenen Mitte. Unser religiöses Funda-
ment liegt sicher auch darin, dass
unsere Mütter mit uns gebetet, uns
gesegnet und ihr Leben der Führung
Gottes anvertraut haben.
Im frei formulierten Gebet bringen wir
Lob, Dank und unsere Anliegen vor den
Herrn. Wir bitten auch um Fürsprache

bei der Gottesmutter, unseren Namens-
patronen, den Heiligen und Engeln. Die
Verstorbenen schließen wir mit in unse-
re Gebete ein. So sind wir eine große
Gemeinschaft vor Gott.
Ein meditatives Gebet ist der Rosen-
kranz; er gibt uns innere Ruhe. Wir
schauen mit Maria auf Jesus und be-
trachten sein Leben, sein Leiden und
seine Auferstehung. Ein stilles und
besonders intensives Gebet ist die
„Eucharistische Anbetung“ in unserer
Kirche.
Die Complet, das Stundengebet der
Kirche, beten wir am Schluss des
Tages. Mit den Worten „ In deine Hände
lege ich voll Vertrauen mein Leben“
beschließen wir den Tag.

Hildegard und Franz Neubauer

che Gebete. Kritisch wurden Fragen
über Gott und Glauben diskutiert.
Trotzdem pflegten wir regelmäßig die-
se Stunde der Stille und Sammlung.
Im Nachhinein kann ich sagen, dass mir
dieses regelmäßige christliche Ritual
mit Gebet und Stille Orientierung für
mein Leben gegeben hat.
Als ich dann selbst Kinder hatte, knüpf-
te ich an das Ritual aus meinen Kind-
heitstagen an. Wir nahmen uns Zeit
zum Kuscheln, Lesen und Beten. Hier
war Raum, den vergangenen Tag noch
einmal zu bedenken, auszusprechen,
was Sorgen und Kummer bereitet hat,
was schön war, oder was nicht so
gelungen ist. Im gemeinsamen Gebet
konnten wir alles vor Gott bringen, im
Vertrauen darauf, dass Gott unser
Gebet erhört.

Jede Zeit hat und braucht ihre 
eigenen Gebete.

Heute, als Großmutter von fünf Enkeln,
darf ich zum einen miterleben, dass die
„Glaubenssaat“ aufgegangen ist und
wie die junge Familie angefangen hat,
christliche Rituale des Betens zu be-
stimmten Tageszeiten in ihren Alltag
einzuplanen. Durch die heute verän-
derten Familiensituationen sowie
schnelllebiger, projektorientierter Zeit,
bleibt wenig Platz für heilsame Rituale.
Aber Kinder brauchen mehr als Essen
und Trinken, eine Wohnung und
schicke Kleidung. Sie brauchen ganz
viel Zuwendung und gute Gewohn-
heiten. Selbst die Kleinsten sind heute
mannigfaltigen, bunten und lauten Ein-

drücken des Tages ausgesetzt und
brauchen solch einen Rückzugsort, um
sich sicher zu fühlen. Gemeinsame Zeit
des Innehaltens tut nicht nur den Kin-
dern, sondern der ganzen Familie gut.
Bei meinem kleinen Enkel kann ich
sehen und spüren, wie sehr er diese
Zeit genießt, sich am Gebet in einfacher
Sprache – noch vom Vater oder der
Mutter gesprochen – erfreut; seine
Hände faltet, die Augen zusammen-
kneift, den Kopf auf seine Händchen
legt und wartet bis er dann lautstark in
das „Ameeeeen“ mit einstimmen kann.

Einfach beten und glauben, das könn-
ten wir von den Kindern (wieder) ler-
nen. Der Liederdichter Matthias Clau-
dius hat es in der fünften Strophe sei-
nes berühmten Abendliedes so ausge-
drückt:
Gott, lass dein Heil uns schauen, auf
nichts Vergängliches trauen, nicht 
Eitelkeit uns freun; lass uns einfältig
werden und vor Dir hier auf Erden wie
Kinder fromm und fröhlich sein.

Gisela Süpfle

Beten ist Innehalten

EINFACH BETEN

Beten mit Kindern

E in altes Gebet aus Kindertagen, aus
meinen Kindertagen. Ab und zu

kommt es mir wieder mal in den Sinn.
Dann fühle ich mich zurück versetzt in
meine Kindheit. Denke daran, wie ich
zusammen mit meiner Mutter am
Abend dieses Gebet gesprochen habe.
Bald schon konnte ich die Zeilen des Ge-
betes auswendig und habe diese mit In-

brunst gesprochen.  Es war aber nicht
nur die abendliche Gebetszeit vor dem
Zubettgehen, die mich meine Kindheit
wieder spüren lies. Es war das vertraute
Miteinander, die Zuwendung und Zärt-
lichkeit, die ich in dieser Zeit erfahren
habe. Es gab mir Geborgenheit, ich fühl-
te mich behütet und angenommen.
Ab einem gewissen Alter veränderten
sich die Gebete und abendlichen
Gespräche. Dem kindlichen Gebet folg-
ten frei formulierte und ganz persönli-

ICH BIN KLEIN, MEIN HERZ IST REIN, SOLL NIE-
MAND DRIN WOHNEN ALS JESUS ALLEIN.
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Oh Herr, Du weißt besser als ich, dass
ich von Tag zu Tag älter und eines Tages
alt sein werde.

Bewahre mich vor der Einbildung,
bei jeder Gelegenheit und zu jedem
Thema etwas sagen zu müssen.

Erlöse mich von der großen Leiden-
schaft, die Angelegenheiten anderer
ordnen zu wollen.

Lehre mich, nachdenklich, aber nicht
grüblerisch, hilfreich, aber nicht dikta-
torisch zu sein.

Bewahre mich vor der Aufzählung end-
loser Einzelheiten und verleihe mir
Schwingen, zur Pointe zu gelangen.

Lehre mich schweigen über meine
Krankheiten und Beschwerden. Sie
nehmen zu, und die Lust, sie zu be-
schreiben, wächst von Jahr zu Jahr.

Ich wage nicht, die Gabe zu erflehen, 
mir die Krankheitsschilderungen ande-
rer mit Freude anzuhören, aber lehre
mich, sie geduldig zu ertragen.

Lehre mich die wunderbare Weisheit, 
dass ich mich irren kann.

Erhalte mich so liebenswert wie mög-
lich.

Lehre mich, an anderen Menschen
unerwartete Talente zu entdecken, und
verleihe mir o Herr, die schöne Gabe,
sie auch zu erwähnen.

(möglicherweise von Teresa von Avila)
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EINFACH BETEN

DAS GEBET FÜR DEN SCHLUSS DES TAGES

Des Abends, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich
segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und
sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis
und das Vaterunser. Willst du, so kannst du dies Gebet
dazu sprechen:
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus
Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag
gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir
vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan ha-
be, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und
alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen. 

Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich seg-
nen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis
und das Vaterunser. 
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen:
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus
Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht
vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte
dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor
Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und
Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und
Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei
mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.

Gebet eines älteren Menschen Zwei Gebete von Martin Luther
DAS GEBET FÜR DEN BEGINN DES TAGES

EINFACH BETEN

Teresa von Ávila  (* 28. März 1515 in Ávila,
Kastilien, Spanien; † 4. Oktober 1582 in Alba de
Tormes, bei Salamanca), war Karmelitin sowie
Mystikerin. In der katholischen Kirche wird sie als
Heilige und Kirchenlehrerin verehrt. Daneben wird
auch in der anglikanischen und evangelischen
Kirche mit Gedenktagen an sie erinnert.

Gemälde von Br. Juan de la Miseria
im Karmelitinnenkloster Sevilla
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AKTUELL

D er 17. Januar 2016, ein herrlich win-
terlicher Januarsonntag, bot eine

schön verschneite, oberschwäbische
Kulisse für die feierliche Investitur der
neuen Klinikseelsorgerin von Aulendorf
und Bad Schussenried, welche in der
Christuskirche Bad Schussenried statt-
fand. Mühen hatten einige der von wei-
ter her angereisten Gäste, rechtzeitig
zum Gottesdienst zu kommen, der
Neuschnee erschwerte die zügige An-
reise. Doch anlässlich der Amtseinset-
zung von Elke Maisch, als evangelische
Klinikseelsorgerin, wollten vor allem
Freunde aus der vorigen Kirchenge-

meinde nicht fehlen. Dies brachte Jür-
gen Fuchs, Zeuge und Vertreter der Kir-
chengemeinde Berkheim in seinem
späteren Grußwort sehr gut zur Gel-
tung. 
Dekan Hellger Koepff, der den Gottes-
dienst liturgisch verantwortete, freute
sich, Elke Maisch in das neu geschaffe-
ne Doppel-Klinikseelsorgeamt Aulen-
dorf-Bad Schussenried einsetzen zu
dürfen. Er betonte, dass durch die
Arbeit von Maisch „der Himmel offen
gehalten werde“ – gerade außerhalb
des Gebäudes Kirche, nämlich in den
Kliniken, wo Menschen gepflegt wer-
den müssen und wo sie in manchmal
sehr schwierigen Situationen zu beglei-
ten sind. Dabei betonte der Dekan in
seiner Ansprache die Aspekte ‚Zeit’ und
‚Humor’. „Ohne Zeit zu haben für
Menschen, merken wir nicht, dass der
Himmel offen ist“, stellte Dekan Koepff
fest und riet weiter, dass man „dem
Humor Platz lassen“ solle, denn gerade
dort, wo es oft nicht viel zu lachen gibt,
würde es meist viel Humor geben.
So begann Pfarrerin Elke Maisch ihre
persönliche Vorstellung dann auch
spontan mit einem Witz und erzählte
anschließend einiges zu ihrer Person
und zu ihren Beweggründen, diese

Stelle anzutreten. Zum einen sieht die
Theologin, die 28 Jahre im Pfarrdienst
als Gemeindepfarrerin tätig war, ihre
Erfahrungen bei der Bahnhofsmission,
die Jahre als Diakoniepfarrerin und die
Arbeit mit Trauernden als Meilensteine
auf dem Weg zur Klinikseelsorge. Das
vierwöchige Praktikum, das sie im
Parksanatorium Aulendorf und im
Zentrum für Psychatrie Bad Schussen-
ried gerade ableistet, bestärkt sie in
ihrer Entscheidung. Zum anderen ist
der Ortswechsel vom „Unterland“ ins
Oberschwäbische möglich, da die bei-
den Töchter mit 22 und 19 Jahren nun
aus dem Haus sind, denn die Jüngste
habe gerade ihr Abitur gemacht. Somit
konnte sie den Wohnort wechseln und
habe nach intensiver Suche eine Woh-
nung in Aulendorf gefunden, wo sie
manch schöner Spaziergang zur Hoh-

kreuz-Kapelle führe. Die feierliche Ein-
segnung durch den Biberacher Dekan
Hellger Koepff wurde in Anwesenheit
des Besetzungsgremiums und der
Zeugen vorgenommen, drei sehr per-
sönliche Zeugenworte wurden Elke
Maisch anschließend zugesprochen.
Die Einladung aus Steinhausen an die
Berkheimer, die ihre ehemalige Pfar-
rerin bald besuchen möchten, sich die
schönste Dorfkirche der Welt anzu-
schauen, sorgte für den vom Dekan
empfohlenen Humor und den Ab-
schluss bildete das Wunschlied der
neuen Klinikseelsorgerin „Hebe deine
Augen auf“ von Felix Mendelssohn
Bartholdy.

S. Jacob 

(dem Gemeindebrief der evangelischen
Christuskirchengemeinde Bad Schussen-
ried entnommen)

V.l.n.r.: 
Dekan Hellger
Koepff, Pfarrerin
Elke Maisch, 
Zeuge Jürgen 
Fuchs, Zeugin
Pfarrerin Andrea
Rosenberger-
Herb (Hochdorf ),
Zeugin Dr. 
Danielle Schäfer
(KGR/Bad
Schussenried)

Dekan Hellger Koepff beim Über-
reichen der Ernennungsurkunde
an Pfarrerin Elke Maisch

Investitur von Elke Maisch 
IN DIE KLINIKPFARRSTELLE BAD SCHUSSENRIED
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... trotz nasskaltem und stürmischem Wetter wieder die 2-jährige Rückschnittaktion 
um die Osterfeldkirche mit dem Obst- und Gartenbauverein durchgeführt wurde?

Ca. 30 warm eingepackte Helferinnen und Helfer inklusive vier Konfirmanden rückten mit
Motorsäge, Ast- und Rebschere an. Unter fachkundiger Anleitung des Obst- und
Gartenbauvereins wurden die Sträucher und Bäume rund um die Kirche zurückgeschnitten,
dabei wurden 5 hochbepackte Anhänger mit Schnittgut abgefahren.
Für diese beispielhafte Zusammenarbeit möchte sich die
evangelische Kirchengemeinde
bei allen Helfern
und besonders
bei den Mitglie-
dern des Obst-
und Gartenbau-
vereins herzlich
bedanken.

...wieder Goldene Konfirmation gefeiert wird?

Auch dieses Jahr haben sich Goldene Konfirmanden und Konfirmandinnen gefunden, die gerne
zusammen ihre Goldene Konfirmation feiern wollen.
Hier sind die Mädchen und Jungen des Jahrgangs 1951/52 zu sehen. Konfirmiert hat Pfarrer Reik
am 20. März 1966 8 Jungen und 17 Mädchen. Die Goldene Konfirmation wird am 13. März in der
Osterfeldkirche um 10 Uhr in einem festlichen Gottesdienst mit dem Kirchenchor begangen.

...es auf die erste Ausschreibung der Pfarrstelle II
keine Bewerbung gab?

Drei Personen haben sich gemeldet. Eine Pfarrerin hatte
sehr starkes Interesse und besichtigte die Wohnung, das
Umfeld um die Osterfeldkirche, sowie die beiden
Kirchen, die Osterfeld- und die Michaelskirche mit Fried-
hofsanlage. Mit hohem Optimismus ging man auseinan-
der – leider erfolgte keine Bewerbung. Die Pfarrstelle
wird vermutlich in zwei Monaten wieder ausgeschrieben.

Wussten Sie schon, dass...

...das Wandelkonzert am 1. Advent 
viele Leute in Bewegung brachte?

Zwei Kinder mit leuchtenden Sternen zogen dem
Kirchenchor und den Besuchern des Wandelkonzerts von
der katholischen Kirche zur Christuskirche, dann zur
Michaelskirche und zuletzt zur Osterfeldkirche voran. Es
war einmal etwas ganz Neues, zwischen den Liedern und
Stücken des Kirchenchors, welche in den einzelnen
Kirchen zu Gehör gebracht wurden, miteinander unter-
wegs zu sein. Wir danken ganz herzlich der katholischen
Kirchengemeinde in Person von Pfarrer Marx und der
evang.-methodistischen Kirchengemeinde in Person von
Christoph Schweizer für das Öffnen ihrer Kirchen und 
das geistliche Wort. 

?



TAUFTERMINE 2016

27. März belegt
17. April 10 Uhr, Osterfeldkirche
15. Mai belegt
19. Juni 14 Uhr, Michaelskirche

17. Juli 10 Uhr, Osterfeldkirche
18. Sept. 10 Uhr, Osterfeldkirche 

(Familiengottesdienst mit 
Tauferinnerung)
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Goldene Konfirmation
13. März, 10.00 Uhr

Gottesdienst mit kleinen Leuten
Sonntag, 20. März, 11.30 Uhr
Sonntag, 19. Juni,  11.30 Uhr

Passionsandachten
21. März, 19.30 Uhr 
(Rau, Süddeutsche Gem.)
22. März, 19.30 Uhr (Nollek) 
mit einer Liturgie aus Taizé

Ökumenischer Kreuzweg
23. März, 19.30 Uhr St. Maria
(Marx und ökum. Team)

Gründonnerstag
24. März, 19 Uhr mit Abendmahl
Michaelskirche (Nollek)

Karfreitag
25. März, 10 Uhr mit Abendmahl
und Kirchenchor (Nollek)

Ostersonntag 
(bitte Zeitumstellung beachten!)
27. März, 6 Uhr Osternacht mit
Abendmahl, Michaelskirche
(Nollek und Team)
7.30 Uhr bis 9.45 Uhr
Osterfrühstück
8.30 Uhr Auferstehungsfeier auf
dem Friedhof (Nollek)
10 Uhr Festgottesdienst mit
Taufen und Posaunenchor
(Nollek)

Ostermontag
28. März, 10 Uhr
Familiengottesdienst mit
Singspiel des Kinderchors
(Nollek)

Abendmahlsgottesdienst
10. April, 10 Uhr mit den
Konfirmandenfamilien und der
ganzen Gemeinde (Nollek)

Konfirmationen 2016
24. April, 9.30 Uhr
Festgottesdienst Gruppe I mit
Kirchenchor (Nollek)
1. Mai, 9.30 Uhr Festgottesdienst
Gruppe II mit Posaunenchor
(Nollek)

Gottesdienst im Grünen 
5. Mai, Christi Himmelfahrt, 10.30
Uhr Steinriegel (Nollek) mit dem
Posaunenchor

Tagesausflug für ältere 
Gemeindeglieder
10. Mai, Ziel: Bad Schussenried

55+
11. Mai, 19.30 Uhr, 
Sinnvolle Vorsorge und
Präventionsmaßnahmen,
Referent: Dr. Helmut Kachler,
Internist, Esslingen

Pfingsten
15. Mai, 10 Uhr mit Taufen (Nollek)

Ökumenischer Gottesdienst 
für Senioren
24. Juni, 15.30 Uhr Christuskirche

kreuz&quer-gottesdienst
26. Juni,  11 Uhr mit Pfrn.
Franziska Stocker-Schwarz:
Die Bibel – kann man ihr trauen?

Hinweis: Alle Gottesdienste und
Veranstaltungen, bei denen kein
Ort angegeben ist, finden in der
Osterfeldkirche statt.
www.evang-kirche-berkheim.de 
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Danke!

...der Auftritt des Kinderchors beim
Familiengottesdienst am Ostermontag der
letzte Auftritt unter der Verantwortung von
Lucia Kaposi-Krause sein wird?

Seit 2009 hat Lucia Kaposi-Krause den
Kinderchor geleitet. In ihrer Arbeit mit den
Kindern und bei den Aufführungen hat man
ihr abgespürt, dass es eine Herzensangele-
genheit für sie war, Kindern mit dem Singen
und mit den Spielen Spaß und Freude zu
bereiten, ihre Musikalität und ihr Selbstwert-
gefühl zu fördern, ihnen das Schöne am

christlichen Glauben zu vermitteln und sie mit den wunderbaren
Geschichten der Bibel zusammenzubringen. Mit großer Begabung hat
sie Singspiele selbst geschrieben bzw. zusammengestellt und auch die
Gaben der Kinder gut aufgenommen. So hat der Chor viele Gottes-
dienste und das Gemeindefest mit seinen Aufführungen bereichert.
Besonders in Erinnerung werden sicher die beiden Konzerte zusammen
mit dem Kirchenchor bleiben. Der Kinderchor wird nun erstmal Pause
machen. Die Kirchengemeinde bemüht sich um eine Fortführung nach
den Sommerferien. 
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Wussten Sie schon, dass...

Im August in der Michaelskirche nach Absprache



NNACHDENKLICHES

Unruhe

Wenn das Glück

Einbricht ins Leben

Wie ein Dieb

Am helllichten Tage

Dir einfach die Probleme klaut

Und deine bekannten 

Lieblingssorgen entwendet

Dann stellt sich heraus:

Da fehlt dir doch was!

Und sorgst dich um all

Die verschwundenen Dinge

Die dich so vertraut gequält

Und zuverlässig dir deine Tage

So unerträglich machten

Es braucht wohl Zeit

Sich von dieser Zeit

Zu verabschieden

Und der neuen Zeit

Ins unbekannte Auge 

Zu blicken

Volker Viehoff

Foto:

Foto: Thomas Max Müller_pixelio.de


