
1. Impulsblatt der Aktion „Gemeinsam auf Kurs bleiben“ 2011 - Stichwort „Beten“ 
 

Fragen zu Matthäus 6,5-13 
 
• Das Stichwort „Beten“ im Zusammenhang unserer Aktion meint ganz allgemein die Pflege 

und Gestaltung unserer Beziehung zu Gott. Jesus spricht hier mehrfach davon, dass Gott 
mein/unser „Vater“ ist. Welche Gefühle, Gedanken, Erinnerungen löst diese Anrede bei Ihnen 
aus? Was bedeutet das für Ihre Gottesbeziehung, dass Gott Ihr/unser „Vater“ ist? 

• Was ist das Problem der Beter in Vers 5? Warum warnt Jesus vor dieser Art des Betens? 
• Was bzw. wo ist Ihr „Kämmerlein“ – also der Ort, wo Sie ungestört und ehrlich mit Gott 

sprechen können? Warum ist das sinnvoll, einen solchen Ort zum Beten zu haben? 
• Was ist das Problem der Beter in Vers 7? Warum warnt Jesus vor dieser Art des Betens? 
• Die Verse 5-8 sind mit ein Grund dafür, dass wir in unseren Gottesdiensten seit einiger Zeit 

auf die so genannten „Gebetsgemeinschaften“ verzichten – wie denken Sie darüber? 
• Inwiefern ist das gemeinsame Gebet, z.B. im Hauskreis, dennoch wichtig? 
• Warum macht Beten Sinn, wenn Gott laut V.8 doch weiß, was wir brauchen? 
• Fehlt Ihrer Meinung nach im „Vater unser“ nicht etwas? Warum enthält es nur Bitten? 
• Was bedeutet das für Sie, dass das „Vater unser“ in allen Konfessionen gebetet wird? 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Beten“ – was spricht Sie an und warum? 
 
„Das Gebet rechtfertigt sich nicht dadurch,  
dass es möglicherweise erhört wird;  
und darum höre ich auch nicht auf zu beten,  
nur weil ich nicht erhört werde.  
Im Gebet stürze ich mich mit allen Schmerzen  
und mit allem Jubel, mit allen Wünschen  
und mit meinen Klagen in den Grund der Welt.  
Ich breite mich vor Gott aus, und ich werde Mensch,  
indem ich nicht stumm bleibe.  
Ich will nichts, ich rechtfertige nichts,  
ich bezwecke nichts, ich beabsichtige nichts,  
ich bin vor Gott.  
Man glaubt nicht,  
indem man Argumente für den Glauben sammelt;  
man glaubt nicht, in dem man Sätze  
für wahr und richtig hält.  
Man glaubt, indem man betet.“ 
Fulbert Steffensky 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intimität verträgt keine 
Öffentlichkeit 
 
Andreas Malessa 
 

Mein Ich wächst und reift 
am Du Gottes. 
 
Gerhard Ruhbach 
 

Es kann hilfreich sein, immer wieder mal den Tag über 
sich zu sammeln und eine Minute lang Gott gegenüber 
zu sein, ohne viel zu reden.  
Was wichtig ist, das ist, „mit ganzem Herzen, mit 
ganzer Seele und allen Kräften“ ein paar Augenblicke 
in seiner Gegenwart da zu sein.  
Und zuletzt kommt es darauf an, ohne die Gegenwart 
Gottes loszulassen, wieder mitten in der Arbeit zu sein. 
 
Jörg Zink 
 

 

 


