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© David Melle

Ein Kaktus ist schon etwas faszinierendes, wie ich finde. Er 
gehört zu den wenigen Pflanzen, die meine Pflege überleben 
und ich würde sagen Kakteen sind die einzigen, die meine Pflege 
sogar zu schätzen wissen... In unserer Wohnung steht ein völlig 
verrückter Kaktus. Mein Verlobter hat ihn zum Schulanfang 
geschenkt bekommen und das Ungetüm ist mittlerweile knapp 
zwei Meter hoch! 

                 
                         ist für mich manchmal so ähnlich wie ein Kaktus. 
Ich traue mich gar nicht richtig in die Nähe und es kommt mir 
wie eine stachelige Angelegenheit vor. Ich weiß nicht so recht, 
wie ich es angehen soll. Soll ich mich jeden Tag früh um 6 völlig 
verschlafen dazu zwingen? Genügen meine Stoßgebete oder 
muss ich mir doch jeden Tag eine halbe Stunde dafür Zeit 
nehmen? Ist es auch okay, wenn ich lieber Lobpreislieder singe, 
als eigene Worte für ein Gebet zu finden? Bin ich ein schlechter 
Christ, weil ich bei den Gebeten in der Kirche oft nicht richtig 
hinhöre? Was nützt es überhaupt zu beten? Macht Gott nicht 
sowieso was er will?...
Fragen über Fragen. Und ich weiß ja nie ob und wann mal was 
mit meinen Gebeten passiert. Da brauch ich manchmal viel 
Vertrauen und Geduld, dass sich das Beten wirklich lohnt. Da 
fällt mir ein: das ist bei meinem Kaktus auch so. Es passiert 
wahnsinnig selten, aber wenn, dann ist es eines der 
faszinierendsten Dinge, die ich kenne  dann belohnt er meine 
Geduld mit einer atemberaubenden Blüte.

In der AH haben wir einige spannende Dinge über diese 
stachelige Angelegenheit "Gebet" zusammengetragen. 
Angefangen bei euren Meinungen, über biblische Hintergründe, 
bis hin zu praktischen Umsetzungsideen für eure Gruppen.

Viel Freude beim Lesen und Stöbern wünscht euch 
Josefine Arnold 

und das AHRedaktionsteam.

Gebet
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Ergebnisse der Leser*innenumfrage
In der letzten AH haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, wann, wo und wie sie beten. Und das ist dabei 
herausgekommen. Viel Freude mit den Ergebnissen.
Teilgenommen haben insgesamt 26 Menschen. In den Diagrammen seht ihr die Verteilung der Antworten, die 
vorgegeben waren. Oftmals konnten auch mehrere Antworten ausgewählt werden.

Nachgefragt...
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Gebet eines Clowns

Es war einmal ein Clown, der konnte tanzen, jonglieren und 
Dinge tun, die Jedermann zum Lachen brachte. Er zog von 
Ort zu Ort und überall wohin er kam, brachte er den 
Menschen Freude in ihren tristen Alltag. Doch mit der Zeit 
wurde er seines Lebens müde und sagte sich, er wollte doch 
ein neues Leben beginnen, bei dem es ruhiger zugeht. Und so 
trat er in ein Kloster ein.
Hier ging alles ganz geordnet zu. Die Mönche lasen aus 
frommen Büchern, sangen fromme Lieder und beteten im 
Stillen. Der alte Clown merkte schnell, dass er so nicht leben 
konnte. So lief  er immer beschämt umher, wenn die anderen 
mit frommen Worten Gebete sprachen, die er nicht kannte.
Eines Tages, als es wieder zum Gebet läutete, sagte er sich: 
"Wenn ich schon nicht beten kann, dann will ich wenigstens 
tun, was ich kann!" Und so lief  er in eine einsame Kapelle, 
zog seine Mönchskutte aus und stand nun in seinem bunten 
Clownsgewand mitten vor dem Altar der kleinen Kapelle. 
Und bald erklangen die Psalmgesänge der Mönche aus der 
Kirche. Er aber begann mit Leib und Seele zu tanzen: erst 
wiegt er sich langsam hin und her, dann drehte er sich 
rundherum, schlug ein Rad, sprang übermütig in die Luft und 
lief  auf  den Händen durch den Mittelgang.
Ein Mönch aber war ihm gefolgt und hatte seinen Tanz 
durchs Fenster beobachtet und lief  zum Abt. Er sagte zum 
Abt:  "Dieser Bruder betet nicht mit uns! Er sitzt nicht still 
und tut nicht, was er soll!" Da ging der Abt gemeinsam mit 
dem Mönch zur Kapelle und schaute dem Schauspiel des 
Clowns eine Weile zu. Dann sagte er: "Unser neuer Bruder 
lobt Gott von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wir 
dagegen sind oft nur mit halben Herzen dabei  wir können 
noch eine Menge von ihm lernen."

nach einer französischen Legende
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Nachgefragt...
Wenn es mir nicht so gut geht und ich nicht 
weiß was ich beten soll dann hilft mir ein 
"DankesSpaziergang". Dabei sage ich Gott 
in knappen Sätzen Danke für das, was ich 
sehe.
Jeremias Georgi

Es gibt viele vorformulierte Gebete, 
insbesondere das Vater Unser sagt in sich 
bereits viel. In Ruhe dieses Gebet zu 
beten und dann ein bisschen still zu sein, 
auf  mich selbst zu warten und Gott die 
Gelegenheit zu geben mit mir zu sein, ist 
für mich eine sehr schöne Art zu beten. 
Heinrich Lasch

Jesus ist mein bester Freund und 
wenn ich mit ihm rede, dann kann ich 
sein wie ich bin. Es gibt nichts was ich 
im Gebet nicht vor Gott bringen 
kann. Und aus diesem Grund kannst 
du, auch wenn du noch nie gebetet 
hast, zu Gott kommen. Denn er hat 
immer ein offenes Ohr für dich.
Charlotte Beyreuther

Egal ob laut oder leise, fang einfach an zu 
sprechen und erzähl Gott das, was dir 
gerade auf  dem Herzen liegt. Egal ob es 
deine Sorgen, dein Dank, deine Bitten oder 
der Bericht übers Mittagessen ist, er freut 
sich, wenn du dich bei ihm meldest.
anonym

Was würdest du Menschen raten,  die zum ersten Mal beten wollen? 
          Hast du Gewohnheiten  oder Hilfsmittel, die dir helfen?
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Suche dir am besten einen 
stillen Ort, an dem du dich 
sicher und Zuhause fühlst. 
Dann bete einfach los, denn 
Gott freut sich über jedes 
Gespräch mit uns und spontan 
ist oft am besten.
Max Bretschneider

Lass dich nie davon abhalten zu beten, nur weil 
du der Meinung bist "Mir fällt sowieso nichts 
ein" oder "Was soll ich denn beten?", denn es 
gibt immer etwas zu sagen, und Gott ist der 
beste Zuhörer der Welt. Gewohnheiten (vor 
dem Essen, vor dem Schlafen, am Morgen oder 
zu einer anderen festen Tageszeit) machen es 
leichter, denn sie geben dem ganzen Struktur  
für mich persönlich ist das Abendgebet ein 
absolutes MUSS, "vorgefertigt", von meiner 
Oma übernommen und irgendwann habe ich 
meine eigenen Gedanken, Wünsche und 
Danksagungen automatisch mit angehängt, mal 
mehr...mal weniger.
Claudia Blum

Rede mit Gott wie mit einem 
guten Freund und mach dir keine 
Gedanken darüber, dass du etwas 
Falsches sagen könntest. Gott 
freut sich, wenn du dich bei ihm 
meldest. ;)
David Melle

Mir hilft es, mich von den Erwartungen und 
Ansprüchen anderer freizumachen und so zu beten, 
wie es für mich gerade passt und es die Situation 
zulässt (bspw. laut/leise; ausformulierte Sätze/
Gedankenfetzen; stehend/sitzend/laufend; Augen 
geschlossen/Augen offen; für mich/mit anderen; 
mündlich/schriftlich etc.). Feste Gewohnheiten oder 
feste Hilfsmittel, die ich bisher probiert habe, setzen 
mich persönlich unter Druck, vielleicht sind sie für 
dich aber hilfreich  probiere es aus. :)
anonym

Was würdest du Menschen raten,  die zum ersten Mal beten wollen? 
          Hast du Gewohnheiten  oder Hilfsmittel, die dir helfen?
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Ein Grundsatzartikel von Kersten Benzing

Erste Überlegungen zur Definition
Gebet ist eine religiöse Handlung. Nur 
„gläubige“ Menschen beten in dem Sinn, dass 
man zu einem religiösen Objekt spricht. 
Clemens von Alexandria (150 – 210 n. Chr.) 
sagte schon: „Gebet ist ein Gespräch mit Gott.“ 
Ein Gespräch, also ein Dialog. Beten ist also 
mehr als reden zu einem religiösen Objekt, was 
zur damaligen Zeit als Götzendienst bezeichnet 
wurde. Es ist reden mit einem religiösen Objekt, 
reden mit Gott.

Gebet in der Bibel
Bekannte Gebete im Alten Testament der Bibel 
sind die Klagelieder und die Psalmen, die sich 
in Lobpreislieder, Klagepsalmen und 
Wallfahrtshymnen unterteilen lassen. Aus dem 
Neuen Testament kennt man wahrscheinlich 
das Herrengebet Jesu, die besonderen Dank 
und (Für) Bittgebete des Paulus, das 
Zungengebet (1. Kor. 12,10), Heilungsgebete 
und Lobpreis.
Bis heute hat sich nicht viel an den Inhalten der 
Gebete geändert. In allen Kirchen sind die 
Grundformen Lob, Bitte, Fürbitte und Dank 
erhalten geblieben.

Die Besonderheit des neutestamentlichen 
Betens ist die Anrede Gottes als ABBA – Vater. 
Und damit verbunden auch die Zusage der 
Erhörung des Gebetes, die als vorausgesetzt 
gelten darf  (Röm. 8, 15)

Gebet in den ersten Jahrhunderten nach 
Christus
Gebetet wurde schon immer ganz 
unterschiedlich: gemeinschaftlich und privat, 
öffentlich und geschlossen, formell und 
informell, schweigend und redend.

früher und heuteGebet

IInn  aall lleenn  KKiirrcchheenn  ggiibbtt  eess  
ddiiee  gglleeiicchheenn  

GGrruunnddffoorrmmeenn  ddeess  GGeebbeettss..

Beten gehört für die meisten Christ*innen zum Alltag. Es gibt unzählige Predigten, Gebetsbücher, 
vorformulierte Gebete und vieles mehr. Manchmal hat man das Gefühl, zu dem Thema ist schon alles gesagt. 
Und trotzdem wollen wir noch einmal einen anderen Blick auf  das Gebet werfen. Fragen, wo es herkommt, 
wie es sich entwickelt hat und was das alles mit uns zu tun haben könnte.
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In der Alten Kirche war es üblich, nach jüdischer 
Tradition dreimal am Tag zu beten – nur dann 
halt das Vater Unser. Origines (185254 n. Chr.) 
betonte das wortlose Beten, was für ihn die Seele 
mit Gott auf  dem besten Weg vereint. 

Außerdem war ihm das ununterbrochene Gebet 
wichtig (1. Thess. 5,17). Für ihn war Gebet nicht 
nur das gemeinschaftliche (im Gottesdienst oder 
zu anderen Veranstaltungen) und private (mit 
Hilfe von Gebetsbüchern), sondern auch gute 
Werke, da man ja nicht nur rumsitzen und reden/
schweigen/singen kann. Ganz im Sinne des 
mittelalterlichen ora et labora (bete und arbeite). 
Im Mittelalter selbst kam es dann zur 
Kombination von Bibeltexten, Liedern, 
Gedichten, Psalmen und Hymnen. Somit gab es 
zum gesprochenen Gebet auch das Gebet im 
Sinne einer rituellen Handlung, wie es sie auch 
heute noch in verschiedenen Formen gibt.

Luther und das Gebet
Das Mittelalter hört mit dem Buchdruck auf. In 
derselben Zeit betritt Luther die Bühne und war 
der Meinung, dass das persönliche Gebet 
Vorrang vor dem gottesdienstlichen Gebet hat. 
Luther hielt nicht viel von vorformulierten 
Gebeten, deswegen mochte er auch keine 

Gebetsbücher. Zu dem Thema sagt er:
„Das Gebet muss frei aus dem Herzen gehen, 
ohne alle gemachte und vorgeschriebene Worte 
und muss selbst Worte machen, darnach das 
Herz brennt.“
Das freie Gebet ist also keine Erfindung 
moderner Christen, sondern ein Teil unserer 

protestantischen Tradition. Allerdings muss man 
dazu sagen, dass Luther dann schon einen ganzen 
Haufen Gebete formuliert hat, die die Menschen 
sprechen können, z. B. TageszeitenGebete wie 
wir sie auch in unserem Gesangbuch finden.

Weitere Entwicklungen
In den weiteren 500 Jahren Kirchengeschichte 
gab es dann immer wieder verschiedene 
Strömungen, die, je nachdem, eine Form des 
Gebets bevorzugten. Manche wollten tolle 
Gebetsbücher, weil da begabte Menschen einfach 
schöne Texte geschrieben haben (z.B. die 
Katholiken). Andere wollten nur noch auf  ihr 
Innerstes hören und das vor Gott bringen (z. B. 
die Pietisten). Wieder andere suchten das Gebet 
in der Stille. So bei den Quäkern. Die gingen zum 
Gebet und mit Eintreten in den 
Versammlungsraum wurde nicht mehr 
gesprochen. Nachdem man hunderte Jahre gar 
nichts mehr davon hörte, wurde im letzten 
Jahrhundert dann auch die Zungenrede wieder 

GGeebbeetteett   wwuurrddee  sscchhoonn  iimmmmeerr  
ggaannzz  uunntteerrsscchhiieeddll iicchh..

DDaass  ffrreeiiee  GGeebbeett  iisstt   TTeeii ll   
uunnsseerreerr  pprrootteessttaannttiisscchheenn  

TTrraaddiitt iioonn..
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Kersten Benzing
 Pastor in der EmK.

neu entdeckt, die nicht immer nur auf  offene 
Ohren stieß.

Das Gebet und ich
Aber was hat das alles mit mir und dir zu tun? 
Heutzutage ist es nicht immer leicht, zwischen 
starren Regeln und Beliebigkeit das Eigene zu 
finden. Aber damit sind wir nicht allein. Es 
scheint so als waren sich die Menschen nie 
wirklich einig, auch beim Thema Gebet. Ich 
frage mich, was Gott gedacht hat, während sich 
seine Menschen so gestritten haben. Natürlich 
weiß ich es nicht, aber meine Vermutung ist 
Folgendes: „Meine lieben Menschen, bitte hört 
auf, euch zu streiten. Sprecht lieber mit mir.“ 
Viel wichtiger als die Frage danach, wie wir mit 
Gott sprechen, ist doch, dass wir mit Gott 
sprechen. Und ja, es ist immer wieder gut zu 

hinterfragen, ob das eigene Gebet wirklich ein 
Gebet ist, ein Gespräch mit Gott. Oder ob es zu 
leeren Worten, einem schon längst nicht mehr 
ernst genommenem Ritual oder zum Austausch 
von Klatsch und Tratsch in der 
Gebetsgemeinschaft geworden ist. Und dann ist 
es egal, ob wir laut oder leise, mit Worten oder 
mit Taten, gesprochen oder gesungen beten. 
Solange wir im Gespräch mit Gott bleiben, 
können wir Beziehung mit ihm bauen. 

Alles, was atmet, lobe den Herrn!
Psalm 150,6
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Aus dem Wunsch, ohne Unterlass zu beten, entwickelte sich  ddaass  HHeerrzzeennssggeebbeett oder auch Jesus
Gebet genannt. Es heißt so, weil es den ganzen Menschen, also sein Herz, sein Wesen, seine Art zu 
Sein, durchdringen sollte. Das kam hauptsächlich aus der Praxis der östlichorthodoxen Kirchen. 
Dem Betenden geht es darum, möglichst ohne Unterbrechung zu beten. Da man aber auch noch 
anderes tun musste (Wäsche waschen, TaubenMails schreiben, gute Werke tun usw.), musste man 
so beten, dass man nebenher auch alles andere machen kann. Die Mönche der damaligen Zeit haben 
deshalb angefangen, einfach nur kurze Sätze oder PsalmenVerse immer wieder aufzusagen, so wie 
ein Mantra in der Meditation. Da kann man auch nebenher noch den Kohlacker umgraben. Das war 
den Mönchen irgendwann zu wenig. Sie wollten mehr Einheit haben und begannen deswegen, 
einfach nur noch den Namen Jesu anzurufen (deswegen auch Jesus Gebet). Das tat man dann auch im 
Rhythmus von Atmung und Herzschlag. So wurde das Herzensgebet zu einem Herzgebet und 
vereinte Körper und Geist zu einem Werkzeug Gottes. 

Schon gewusst? 
Kurioses rund ums Gebet

1935 wurde von dem Methodisten Abraham Vereide ddaass  eerrssttee  GGeebbeettssffrrüühhssttüücckk veranstaltet. 
Das hat sich sogar so weit entwickelt, dass irgendwann führende Persönlichkeiten und sogar 
amerikanische Präsidenten regelmäßig an Gebetsfrühstücken teilnahmen.

DDeerr  eerrssttee  WWeellttggeebbeettssttaagg fand in den USA 1887 statt, nachdem die USA vom Bürgerkrieg 
verwüstet waren.

In Oklahoma gibt es auf  dem Campus der Oral Roberts University einen  PPrraayyeerr  TToowweerr, der mit 
dem alleinigen Hintergedanken des Gebetes gebaut und speziell dafür designt wurde. Nicht nur 
innen sind die Räume perfekt für gemeinsames und alleiniges Beten aufgeteilt, auch von außen ist der 
Prayer Tower beeindruckend. So sieht er zum Beispiel von jedem Standpunkt aus wie ein Kreuz. 

In der orthodoxen Kirche haben verschiedene Gruppen die Aufforderung:  „„BBeetteett  oohhnnee  UUnntteerrllaassss““ 
so wörtlich genommen, dass die Euchiten aus Syrien nichts anderes mehr taten, außer zu beten. 

Recherchiert von 
Kersten Benzing 
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Welcher Typ  bist du?*Gebetstypentest

Singst du gern Gebete?

Tanzt du gern beim Beten?

Betest du eher viel oder eher 
wenig für Andere?

Ja

Nein
eher 

wenig

eher 
viel

Nein

Ja

Sie betete intensiv aus 
Verzweiflung. Sie konnte 
keine Kinder bekommen und 
wurde deswegen verspottet. 
Sie wendete sich an Gott 
und verhandelte erfolgreich 
mit ihm. Er erhörte sie und 
schenkte ihr ein Kind. Aus 
Dankbarkeit gab sie ihren 
ersehnten Wunsch Gott 
zurück und dankte ihm mit 
einem Lied.

HHaannnnaa HHiioobb
Er musste in seinem Leben 
viel leiden. Und in allem 
Leid hörte er nie auf, sich an 
Gott zu wenden. Seine 
Beziehung mit Gott war 
intensiv und vollkommen 
ehrlich und kein Gedanke 
war ihm zu groß oder zu 
klein, um ihn vor Gott zu 
bringen.

NNeehheemmiiaa
Er bekannte nicht nur seine 
eigenen Sünden, sondern 
auch die seines Volkes. Er 
betete manchmal spontan 
und kurz und manchmal 
tagelang. Und er war ein 
Mann der Tat; er setzte sich 
sogar beim König für die 
Israeliten ein.

**  DDiieesseerr  TTeesstt  iisstt  nnaattüürrlliicchh  jjuusstt  ffoorr  ffuunn  uunndd  wwiiee  ddiieessee  
AAHH  zzeeiiggtt,,  bbeetteett  jjeeddee**rr  aannddeerrss  uunndd  iinnddiivviidduueellll..  
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Welcher Typ  bist du?*

Sind deine Gebete eher lang oder kurz?

Betest du meistens zu festen Zeiten?

Hanna

David

Mirjam

DanielHiob

Nehemia

Ja

Nein

eher 
lang

eher 
kurz

DDaanniieell
Er betete regelmäßig, selbst 
dann, als es ihn in Gefahr 
brachte. Für ihn war es 
keine Option, seine 
Gebetszeiten auszusetzen 
„nur“ weil ihm dadurch die 
Löwengrube drohte. Und 
Gott bewahrte ihn. Daniel 
überlebte, weil ihm Gott 
und seine Gebete wichtiger 
waren als alles andere.

DDaavviidd
Er war ein Künstler, der 
seine Gebete gern in Poesie 
verwandelt hat. Er war 
musikalisch begabt und 
viele der Psalmen stammen 
von ihm. Selbst in seinen 
dunkelsten Stunden hat er 
sich immer wieder an Gott 
gewandt und ihm all seine 
Klagen, seine Sorgen, aber 
auch seinen Dank und sein 
Lob gebracht.

MMiirrjjaamm
Auch wenn es nicht so viel 
über Mirjam in der Bibel zu 
lesen gibt, so wissen wir 
doch, dass sie eine wichtige 
Rolle beim Auszug aus 
Ägypten und der Zeit in der 
Wüste gespielt hat. Sie 
leitete die Anbetung und 
den Lobpreis und war somit 
eine Schlüsselfigur in der 
Kommunikation von Gott 
mit seinem Volk.

Idee und Enwurf  von 
Esther Friedemann

und Sarah Schulz
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Psalmmalerei 

Psalmen sind DAS Gebetsbuch der Bibel. Mit ihnen verbinden sich seit vielen hundert Jahren 
Gläubige überall auf  der Welt. Nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch im persönlichen Gebet 
haben Psalmen ihren Ort  und damit eine lange Tradition.  Eine Möglichkeit, sich Psalmen als 
persönliche Gebete anzueignen ist folgende Methode:

Methode: Kreativ mit Psalmen beten

Diese Methode wird dem Anliegen von Psalmen mit ihrer oft reichhaltigen Gefühlswelt sehr gut 
gerecht. Psalmen sind Gebete und Lieder. Sie wollen vor allem mitgebetet und mitgesungen und nicht 
vorrangig ausgelegt werden. Bei dieser Methode wird nicht so sehr über die Psalmen geredet, sondern 
sie selbst sollen reden. Einzelarbeit ist hier angesagt! 

Vorgehen

1. Jeder bekommt ein A4Blatt, legt es quer und 
faltet es so, dass drei Spalten entstehen. Die 
Größe der einzelnen Spalten kann man selbst 
wählen. Günstig ist aber, wenn das mittlere Feld 
größer ist als die äußeren. Dann kann man das 
Kunstwerk am Ende wie einen Flügelaltar 
aufstellen.

2. In die linke Spalte schreibt jeder den 
vorgesehenen Psalm(abschnitt). Das Schriftbild 
ist so zu gestalten, dass die Größe der 
Buchstaben der Wichtigkeit der Worte und 
Sätze entspricht. Auch unterschiedliche Farben 
können die persönliche Sicht des Psalms 
hervorheben. Somit erhält der Psalm die 
persönliche Bewertung des Gestalters. 
Als Variante kann auch ein zuvor ausgedruckter 
Psalm zerschnitten, verziert bzw. angelehnt an 
bible art journaling gestaltet werden.

3. In die mittlere Spalte soll jeder ein Bild, eine 
Skizze malen und damit die für ihn wichtigste, 
eindrücklichste oder schwierigste Szene 
darstellen.

4. In die rechte Spalte schreibt jeder seinen 
eigenen Psalm bzw. eine Fortführung der 
Vorlage. Vom Psalm ausgehend, formuliert 
damit jede/r ein eigenes Gebet bzw. Lied und 
spricht den Psalm somit nach. 

5. Die Einzelarbeiten können dann im Plenum 
gezeigt, vorgelesen  und die Gebete für eine 
gemeinsame Gebetsrunde genutzt werden.

Philipp Weismann
Pastor in der EmK
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Material
 Papier A4 oder A3
 Buntstifte, Wachsmalstifte
   oder Wasserfarben

BEISPIEL
für Psalm 150, 1‐2+6

Die Methode kann sowohl mit 
Schulkindern, wie auch mit 
Teenagern und Jugendlichen 
durchgeführt werden.

Zielgruppe
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Beten mit Kindern
Gedanken, Ideen und Methoden für Gebete mit Kindern

MIT Kindern beten, das bedeutet gleichzeitig, dass WIR mit ihnen beten, nicht für sie oder an ihrer Stelle. 
Gleichzeitig sollen sie natürlich selbst dazu befähigt werden, ihren eigenen Faden mit Gott aufzunehmen und 
ihre eigene Sprache dafür zu finden. Dass dieses „Lernen“ viele Jahre dauern kann, darf  auch von 
Erwachsenen geduldig zur Kenntnis genommen werden :) 
Um Kinder zum Gebet einzuladen, gibt es unzählige Hilfen, die die „Hemmschwelle“ heruntersetzen, es 
Kindern also vergleichsweise leicht machen, sich mit ihrem oder ggf. auch einem vorformulierten Gebet an Gott 
zu wenden. Einige solcher Methoden haben wir hier für euch zusammengestellt.

Ob es in eurer Gruppe  
gelingt, gemeinsam mit 

Kindern zu beten  konkret: auch Kinder zum 
verbalen Gebet zu motivieren  hängt 
maßgeblich davon ab, welche Praxis die Kinder 
aus ihren Elternhäusern kennen. In manchen 
Familien ist das gemeinsame Gebet fester 
Bestandteil familiärer Kommunikation, in 
anderen Familien erleben die Kinder selten 
oder nie, dass überhaupt gebetet wird. Letztlich 
haben auch Kindermitarbeitende 
unterschiedliche Gebetsstile, wie sie Kinder am 
eigenen Gebetsleben teilhaben lassen. Manche 
brauchen einen Vordruck, um sich vor der 

Vorüberlegung Gruppe im Gebet sicher zu fühlen, für andere 
ist ein freies und spontanes Gebet das 
selbstverständlichste auf  der Welt.
Entsprechend werden die Vorerfahrungen der 
Kinder aussehen, die sie in die Gruppe 
mitbringen. Den Mitarbeitenden wird bewusst 
sein, dass Beten eine sehr persönliche und 
intime Kommunikationsmöglichkeit ist, die man 
dennoch mit anderen teilen kann, aber eben 
nicht muss. Wenn in dieser Offenheit über 
Gebet gesprochen werden kann, wird es 
Kindern leichter fallen, sich auf  ihre eigene Art 
und Weise darauf  einzulassen.
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Diese Variante zielt 
darauf  ab, dass die 
Kinder zunächst bei sich 
selbst sind und etwas 

schriftlich vorbereiten, was sie erst später (und 
mit mehr Sicherheit) ins Plenum geben 
können.
Einige Möglichkeiten
 Ausgedruckte Sprechblasen zu einer 
(Kinder)figur: Die Kinder können ihr Gebet zu 
dem besprochenen Thema o.ä. eintragen.

 (fast antiquiert) SMS. Stell Dir vor, Du 
könntest eine Kurznachricht an Gott 
schreiben. Was würde drin stehen?  (ggf. 
Zeichenzahl begrenzen)

 Ausführlichere Variante: Einen Brief  an Gott 
schreiben. Stell Dir vor, Du schreibst einen 
Brief  an Gott. Was steht drin?

 Eine MiniBotschaft einer Brieftaube 
mitgeben (das darf  nur ein sehr kleiner Zettel 
sein!) Was schreibst DU auf ?

Auch hier sind endlos weitere Varianten 
möglich.

Ein kleiner Altar oder 
eine gestaltete Mitte 
gibt die Gebetsrichtung 

vor. Einige Gegenstände, die jeweils mit einer 
Bedeutung besetzt werden stehen bereit.  Z. B.: 
Kerzen für eine Bitte, Blumen oder Blüten für 
ein Dankeschön, Steine für etwas Belastendes. 
Die Leiterin lädt die Kinder ein, z.B.:  „Wir 
wollen miteinander Gott sagen, was uns durchs 
Herz geht. Dabei können uns diese 
Gegenstände helfen. Eine Kerze steht für eine 
Bitte, die ich auf  dem Herzen habe. Mit einer 
Blume kann ich DANKE sagen für ein Erlebnis. 
Ein Stein steht für eine schwere Erinnerung, 
ein doofes Erlebnis oder eine Last, die ich gerne 
loswerden will. Wer möchte, kann einen oder 
mehrere Gegenstände aus dem Korb nehmen 
und in die Mitte legen, eine Kerze anzünden 
usw. Vielleicht möchtet ihr Gott und uns laut 
sagen, für was ihr etwas in die Mitte legt? Wer 
das nicht möchte, kann auch ein stilles Gebet 
sprechen.“

Gut eignet sich diese Methode als 
Anfangsritual einer Gruppenstunde. Sind die 
Kinder erst einmal daran gewöhnt, passiert es 
schnell, dass die Kinder ALLES erlebte der 
letzten Woche erzählen wollen. Dann darf  die 
Anzahl der Gegenstände auch auf  ein oder 
zwei beschränkt werden, denn sonst sind die 
anderen Kinder mit dem langen Zuhören 
überfordert.

Tipp: Die Gegenstände und Formen können 
beliebig variiert werden. Wichtig ist in jedem 
Fall die Freiwilligkeit der Beteiligung. In der 
Literatur oder im Internet findet man weitere 
Beispiele. Googelt doch zum Beispiel mal das 
„Gummibärchengebet“!

Gebet mit 
Gegenständen

Gebet über 
kommunikative 
Hilfsmittel
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Kinder im Kindergarten 
alter wird man nur selten 
zum freien Gebet 

motivieren können. Stattdessen bieten sich hier 
eine Vielzahl von Gebeten mit Händen und 
Füßen und vielerlei Bewegungen an, wie es auch 
von zahllosen Bewegungsliedern bekannt ist.
Trotzdem sollte nicht unterschätzt werden, dass 
die Koordination von Sprache gleichzeitig mit 
Bewegungen als „ganzheitliche Übung“ für 
kleine Kinder eine enorme Leistung ist!
Wenn eines oder mehrere solcher Gebete in den 
festen Ablauf  der Gruppenstunde oder des 
KiGo integriert werden, werden die Kinder das 
sehr schnell lernen.

In jedem Fall wird die Mitarbeitende und ihr eigener Gebetsstil Vorbildwirkung für die Kinder entfalten. Kinder 
werden mit den Worten, die sie lernen, erwachsen. Kurze Sätze, einfache Sprache, klare Inhalte können Kinder nicht 
nur leichter verstehen, sondern auch in kurzer Zeit authentischer und unbeschwerter nachahmen. Das Gebet kann 
Kindern als eine unglaubliche Chance erzählt werden, mit der sie jederzeit, ohne Hilfsmittel und Vorbereitung mit 
Gott in Kontakt treten können!

Philipp Weismann
Pastor in der EmK

Gebet mit sehr 
kleinen Kindern

Hier nur ein Beispiel aus dem Buch „Mit 
kleinen Kindern Gott begegnen“ von Caritas 
Führer:

Ich gehe in den Tag hinein
Laufbewegung auf  der Stelle

Du, Gott, bist groß und ich bin klein
Nach oben zeigen, auf  kleines Kind zeigen

Erfülle mich mit deiner Kraft 
Muskeln zeigen

Die in mir deinen Frieden schafft
Hände gekreuzt auf  dem Herzen

Mit ein wenig Fantasie hat man sich auch 
schnell etwas eigenes ausgedacht, im besten 
Fall gemeinsam mit den Kindern (siehe z.B. 
unser CoronaSegen).



© Yotam und Philipp Weismann

Gott / wir sind / hier,
(nach oben zeigen / auf  sich zeigen / nach unten zeigen)

wir feiern mit Dir.
(Arme in der Luft wedeln und drehen)

Doch auch wenn wir allein sind,
(Hände vors Gesicht)

bist du trotzdem da.
(Hände nach vorn öffnen)

Wenn wir uns auch fern bleiben,
(Hände weit nach beiden Seiten ausstrecken)

bist du uns nah.
(Hände über Kreuz vor die Brust)

Bist mit Abstand / das Beste,
(Hände nach außen / beide Daumen hoch)

drum feiern wir F/feste
(Arme in der Luft wedeln und drehen)

und gehen bei Sonne
(Sonnenaufgang mit den Händen zeigen)

und gehen bei Regen
(Mit den Fingern Regen andeuten)

in deinem Segen.
(Hände wie ein Dach über Kopf  halten)

CCoorroonnaa--AAbbssttaannddss--KKiinnddeerr--SSeeggeenn
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Stille... Das ist etwas, das uns nur selten begegnet. Oft schütten wir uns mit Reizen 
zu: Da läuft beim Kochen am besten Musik, beim Hausaufgaben erledigen die 

Lieblingsserie, beim Busfahren wird ein MiniGame auf  dem Handy gespielt. So mancher schläft 
sogar mit den Kopfhörern im Ohr jeden Abend besser ein und selbst aufs Klo kommt das Handy 
meistens mit  man muss die Zeit ja nutzen. Selten haben wir Raum und Zeit, der einfach mit nichts 
gefüllt ist. Das halten viele kaum noch aus. Und auch unsere Gottesbeziehung und unser Gebet ist 
häufig von dieser Unruhe geprägt. Stoßgebete fallen leicht, aber wie sieht es damit aus sich mal für 
eine viertel Stunde am Tag ganz bewusst in Gottes Gegenwart zu begeben? Der Jugendabend, den 
du gerade liest, will genau so ein Angebot sein: ein Ort, wo einfach einmal bewusst Stille passiert. 
Eine Anregung dazu bieten die Andachten aus dem Kloster in Taizé. Sie sind geprägt von Stille und 
kurzen Liedern, die mehrmals wiederholt werden. Kennzeichnend ist auch, dass die Lieder auf  
verschiedenen Sprachen gesungen werden. Diese Form soll helfen, Gott und sich selbst auf  eine 
ganz besondere Art zu begegnen. 
Der Entwurf  ist auch mit Abstandsregeln durchführbar. Die Lieder im Entwurf  können beliebig 
durch andere Gesänge aus Taizé ausgetauscht werden. Die Zeitangaben sind nur als Orientierung 
zu verstehen.

Stille
Ein Jugendstundenentwurf mit Gebetsstationen

In der             Gott begegnen

Einführung

Vorschlag Ablauf

Vorbereitung des Raumes

Lied
Begrüßung und Gebet
Lied
Lesung Bibeltext: Matthäus 6,515
Lied
Impuls
Lied
Lied
Stationen
Lied und Vaterunser

Der Raum sollte gemütlich, mit 
Sitzgelegenheiten auf  dem Fußboden, Kerzen 
und einer schönen Mitte gestaltet werden. Das 
macht es den Jugendlichen leichter sich auf  
diese meditative Stunde einzulassen. Eventuell 
kann auch schon leise Musik gespielt werden, 
wenn die Jugendlichen den Raum betreten.
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Man lernt es im Elternhaus, im 
Jugendkreis, bei Gottesdiensten und 
auch schon in 

Kindergottesdiensten. Das Beten. Wenn man 
damit aufwächst scheint es etwas vollkommen 
Normales zu sein, denn man macht es ja von 
klein auf. In vielen Familien ist es so, dass vor 
jeder Mahlzeit, wenn alle am Tisch sitzen, ein 
Tischgebet gebetet wird, immer mal wieder ein 
anderes damit es nicht langweilig wird und erst 
danach wird mit essen begonnen.
Doch warum beten wir eigentlich? 
Man könnte es ganz einfach begründen, weil es 
in der Bibel steht oder weil unsere Eltern und 
Großeltern es uns so vorgemacht haben. Aber 
das kann doch wohl nicht die einzige 
Begründung sein. Aber es gibt auch einige 
andere, gute Gründe, warum wir beten sollten. 
Wenn man im Gottesdienst in der Gemeinschaft 
betet verleiht uns dies ein Gefühl von 
Zusammengehörigkeit und du weiß und spürt du 
bist nicht allein. Denn beten kann aus vielen 
fremden Menschen eine Gemeinschaft machen. 
Doch auch wenn du allein bist, so vermag das 
Beten dir Trost zu spenden und dir das Gefühl 
von Einsamkeit zu nehmen, denn in deinem 
Inneren weißt du und vielleicht spürst du sogar 
die Anwesenheit von Gott, dem heiligen Geist 
oder Jesus.
Beten ist auch etwas so flexibles, denn es ist 
überall und in jeder Situation möglich und man 
kann sich sicher sein, dass Gott einen immer 
erhört, selbst, oder gerade wenn du nur in einer 
Notsituation betest oder einfach aus Angst 
heraus. Vor einer Prüfung ein Stoßgebet 

Richtung Himmel kann einen manchmal richtig 
beruhigen und kann man so entspannter an die 
Situation herangehen. Womöglich fällt dir da 
jetzt spontan eine Situation ein.
Aus Witz könnte man jetzt auch sagen, wieso 
sollte es sonst so viele Arten von Gebeten geben.
Das Berühmteste ist das Vater Unser. Auch viele 
unreligiöse Menschen haben schonmal was von 
den Fürbitten gehört. Das ist der Part, wo man 
für andere Menschen in unterschiedlichsten 
Situationen bittet, dass alles wieder besser wird 
oder man das Ziel erreicht. Es ist jedoch auch 
niemals falsch in dieser Situation für sich selbst 
zu bitten. Zu bitten, dass etwas besser wird, dass 
ein naher Verwandter eine Krankheit besiegt 
oder Ähnliches. Denn wie der Name "Fürbitten" 
es schon sagt, du bittest um etwas.
Es kann auch sein, dass es nicht immer 
funktioniert und die gewünschte Situation nicht 
eintritt. Doch gib niemals die Hoffnung auf, 
machmal hat es einen Sinn wenn etwas 
bestimmtes nicht passiert. Gott hat dich erhört, 
womöglich zeigt er es dir in manchen fällen doch 
immer kann er nicht alles in der gewünschten 
Sekunde lösen. Nach Erfahrung muss man auch 
deutlich auf  Zeichen achten und mit offenen 
Augen durch die Welt gehen und nicht immer 
das Negative sehen sondern auch kleine Dinge 
schätzen lernen.
Beten kann deiner Seele helfen zu heilen und 
deinem Geist frieden schenken, auch im 
stressigen Alltag oder für anstrengende Zeiten 
und Wochen. Deshalb soll hier und heute Zeit 
sein für dein persönliches Gebet.

Impuls

Liedvorschläge
Die Liedvorschläge sind im Himmelweit unter 
der angegebenen Nummer zu finden:

Laudate Dominum (32)
Bless the Lord, my Soul (41)
Vieni spirito creatore (63)
Bleib mit deiner Gnade bei uns (135)

Bleibet hier (60)
Confitemini Domino (11)
In manus tuas, Pater (156)
Im Dunkel unsrer Nacht (71)
Misericordias Domini (171)
Nada te turbe (116)
Veni Sancte Spiritus (55)
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Hier kann man das 
vielleicht wichtigste Gebet 
von Christen in der ganzen 
Welt beten: das Vater 

Unser. Auf  besondere Weise verbindet es 
uns, wenn wir es auch auf  fremden 
Sprachen beten. Dazu können Vorlagen 
(zum Beispiel auf  katholisch.de) ausgesucht 
und ausgelegt werden. Wer möchte, kann 
es sich auf  einer fremden Sprache 
abschreiben, gestalten und mit nach Hause 
nehmen. 

Zu Gott 
sprechen

In der Stille wird einem 
manchmal ganz besonders 
bewusst, welche Sorgen, 
Ängste und Schuld uns 

umtreiben. All das, kann an diesem Ort 
anonym auf  kleine Zettel geschrieben und 
so für sich und Gott behalten werden. Evtl. 
kann es nach der Jugendstunde das 
Angebot geben, dass die Zettel verbrannt 
werden, als Zeichen dafür, dass die Gebete 
zu Gott in den Himmel steigen.

Erhöre 
mich

An dieser Station steht ein/e 
Mitarbeiter/in bereit, um 
gemeinsam zu beten und 

einen persönlichen Segen zuzusprechen. 
Hier stehen die Anliegen der Jugendlichen 
im Fokus, die manche Dinge aussprechen 
und gemeinsam vor Gott bringen wollen, 
oder Segen und Zuspruch für eine 
bestimmte Situation suchen. Hilfreich ist es, 
wenn du dir vorher einige Segenssprüche 
aussuchst, die du den Jugendlichen 
zusprechen kannst. Zum Beispiel aus dem 
Himmelweit (Nr. 285300)

Stationen
Zuspruch

Hier findet ein 
Schreibgespräch statt. 
Schreibe die Fragen auf  je 
ein großes Blatt Papier (A3 

oder Flipchart) und verteile sie auf  Tischen 
im Raum. Jeder kann seine eigenen 
Gedanken einfach auf  das Papier schreiben 
oder auch auf  Antworten von anderen 
"reagieren". So kann sich eine Art 
"Chatroom" auf  dem Papier entwickeln. 
Fragen: Was gehört deiner Meinung nach 
zu einem richtigen Gebet? Kann man falsch 
beten? Was findest du, ist der beste Ort 
zum Beten? In welchen Situationen ist es 
besonders wichtig zu beten?

Vielfalt 
im Gebet

Beten kann man auf  ganz 
verschiedene Weise. Stille ist 
eine besondere Form davon, die 
man auch Meditation nennt. 
Übertragen bedeutet Mediation 

"nachsinnen", "nachdenken", "sich selbst 
finden". Es geht dabei darum das eigene 
Gebet nicht ausszusprechen und auch nicht 
in Gedanken zu beten, sondern allein auf  
Gott zu hören. Um diese Form einzuüben 
können dünne Kerzen helfen, die ein 
Zeitlimit für diese Stille setzen, zum 
Beispiel 5 Minuten. (Du solltest vorher 
ausprobieren wie lange die Kerzen brennen 
und sie evtl. kürzen)

Auf  
Gott 
hören

Heinrich Lasch

Jugenddelegierter und
FSJler im KJW



Psalmgebet

Ausschnitt aus Psalm 139 
nach der Übersetzung Neues Leben

Ein Psalm Davids. 
Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich.

Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine 
Gedanken.

Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es 
und bist mit allem, was ich tue, vertraut.

Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche.
Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf  mich.
Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen 

könnte!
Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist, 

und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen?
Flöge ich hinauf  in den Himmel, so bist du da; stiege ich hinab ins Totenreich, 

so bist du auch da.
Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer,

würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten.
Bäte ich die Finsternis, mich zu verbergen, 

und das Licht um mich her, Nacht zu werden 
könnte ich mich dennoch nicht vor dir verstecken; 

denn die Nacht leuchtet so hell wie der Tag und die Finsternis wie das Licht.
Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt.

Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast! 
Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl.

Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, 
wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes.

Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. 
Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. 

Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann.
Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott! Es sind unendlich viele.

Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand! 
Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir!

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, 
prüfe mich und erkenne meine Gedanken.

Zeige mir, wenn ich auf  falschen Wegen gehe, 
und führe mich den Weg zum ewigen Leben.
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Filmtipps
Filme  sind  eine  eindrückliche  Möglichkeit,  um  Gedankenanstöße  zu  geben  und  spielen  in  unserer 
heutigen Zeit eine  zentrale Rolle  im Medienkonsum. Deswegen haben wir  zum Thema  "Gebet" einige 
Filme für euch angeschaut und unsere Einschätzung dazu gegeben. 

Idee  Filmabend  mal  anders:  Verabredet  euch  doch  zu  einem  Filmabend,  bei  dem  jeder  in  seinem 
eigenen Wohnzimmer bleiben kann. Anschließend könnt ihr euch über einen gemeinsamen Chat oder 
über ein OnlineTreffen über die Gedanken des Films austauschen. Vielleicht fallen euch auch noch ganz 
andere kreative Möglichkeiten ein oder ihr schaut die Filme einfach für eure eigene Inspiration. 

Kröni
alias Dominique Krönert
studiert Gymnasiallehramt und ist ein 
absoluter Filmliebhaber aller Genres.

Fine
alias Josefine Arnold 
abeitet im KJW und schaut gern 
Dokus und sinnige oder auch 
unsinnige Filme.

Jonas
alias Jonas Will
ist ein Bud Spencer und Terence Hill 
Fan und sucht nicht nur nach dem 
besten Bier der Welt, sondern auch 
nach DEN besten Filmen.

Unsere Filmkritiker kurz vorgestellt:
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Wesley und die Gebete
FSK: 6
Regie: Kevan Otto
Jahr: 2018

Ein Film der ehrliche Fragen 
zum Gebet aufwirft, die sich 
wahrscheinlich jeder schon mal 
gestellt hat. 

Der Film kommt anfangs 
mit dem typisch christlichamerikanischen Flair 
daher, indem sogar im Altarraum der Kirche die 
amerikanische Flagge zu sehen ist. Doch dann 
gewinnt er immer mehr an Tiefe  bis zum Schluss. 
Die zentrale Frage, die er über das Gebet aufwirft 
ist: Nützt Gebet überhaupt irgendetwas, oder ist es nur 
etwas für "dumme Leute"? Nebenbei stellt er auch das 
Handeln und den Umgang mit Gebeten von Seiten 
des Pastors stark in Frage. 
Die Hauptrolle spielt ein Teenager, Wesley (Grant 
Davidson), dessen Schwester im Sterben liegt. Er 
hat den Eindruck, dass Gott wohl einfach überlastet 

ist und deswegen die Gebete für seine Schwester 
nicht erhört. Die Gebetsbox in der Gemeinde 
wird jeden Sonntag gefüllt und kein Gebet erfüllt 
sich. Da sieht sich Wesley in der Pflicht Gott 
etwas unter die Arme zu greifen und so nimmt 
die Handlung ihren Lauf...
Mich beeindruckt bei diesem Film die 
Ehrlichkeit. Am Anfang schien er mir in vielerlei 
Hinsicht plakativ in seinen Dialogen. Damit 
räumt er aber im Laufe der Zeit immer mehr auf  
und auch der Ausgang bleibt lange offen. Für 
mich ein sehenswerter Film über den man gut 
ins Gespräch kommen kann, weil er Fragen über 
das Gebet ganz konkret ausspricht, die sich 
wahrscheinlich jeder schon mal gestellt hat. 
Kinder, wie Erwachsene können Wesley nur zu 
gut verstehen. 
Einen Minuspunkt bekommt die deutsche 
Version des Films für die Synchronsprecher, die 
ich teilweise eher unpassend und irritierend 
ausgewählt finde.

von Fine

Gandhi
FSK: 12
Regie: Richard 
Attenborough
Erscheinungsjahr: 1982

Den preisgekrönten Film 
„Gandhi“ dürften einige 
von euch mit Sicherheit 
schon kennen.  Und wenn 
nicht, dann habt ihr 

zumindest schon von Mahatma Gandhi gehört. 
Bei diesem Monumentalfilm handelt es sich um 
eine klassische Biografie, die sich allerdings viel 
Zeit nimmt, die wichtigen Taten und ihre 
Auswirkungen im Leben dieses besonderen 
Menschen zu erzählen. Angefangen von seiner Zeit 
als junger Anwalt in Afrika, bis zu den friedlichen 
Protesten, die Indien zur Unabhängigkeit führten. 
Dabei spielt eines immer eine Rolle im Leben dieses 
tief  frommen Mannes, das Gebet. Auch wenn es im 
Film nur dreimal benannt wird, findet man es 

zwischen den Zeilen immer wieder. Sei es das 
Fasten für den Frieden oder ein Tag Gebet und 
Fasten, der zugleich ein Generalstreik war. Das 
Gebet wird hier zu einem mächtigen politischen 
Mittel und erinnert in seiner Wirkung an das 
Alte Testament, als ein ganzes Volk betete, um 
Gott mächtig eingreifen zu lassen. Auf  der 
anderen Seite ist es aber auch nur eine einfache 
Person, die in ihrem Gebet für ihr Volk bittet. 
Und noch eine Besonderheit hat das Gebet in 
„Gandhi“, hier vereint es nämlich Hindu und 
Moslems mit denselben Zielen.
Am Ende gilt, auch wenn Gebet nicht das 
Hauptthema von „Gandhi“ ist, so ist er selbst 
eine religiöse faszinierende Figur, die auch einen 
Christen wie mich im Glauben inspirieren kann. 
Der Film selbst hat mich komplett 
hineingezogen in den Bann dieser Figur und ist, 
wenn man etwas Sitzfleisch für die 3 Stunden 
Laufzeit mitbringt, eine wirkliche Empfehlung.

von Kröni
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Warroom
FSK: 6
Regie: Alex Kendrick
Jahr: 2015

Eine Aufforderung dazu, 
im Alltag nicht nur 
"lauwarm" zu beten. 

Über die theologische 
Linie des Filmes bin ich 

zwiegespalten  das muss ich gleich am Anfang 
sagen. Doch zunächst zum Positiven:
Der Film stellt in beeindruckender Weise dar, wie 
regelmäßiges Gebet das Leben verändern kann. 
Und zwar nicht durch plakative Gebeterhörungen, 
sondern durch eine veränderte Herzenshaltung, die 
sich auf  das eigene Verhalten und schließlich auch 
auf  das Umfeld auswirkt. Die Aussage des Filmes 
ist sehr deutlich: Gib Gebet in deinem Leben einen 
festen Platz und tu es nicht nur mal eben nebenbei. 
Nebenbei gibt der Film auch gleich ein paar 
Anregungen, wie es funktionieren kann Gebet in 
den Alltag zu integrieren. 
Darüber könnte man auch mit Gruppen gut ins 
Gespräch kommen: Wie betest du im Alltag? Welche 
Formen fallen dir leicht/schwer? Was würdest du gern 
ausprobieren? Vielleicht könnte man sogar eine kleine 

"GebetsChallenge" für die kommende Woche 
vereinbaren: Jeder wählt eine Form des Betens, 
die er die nächste Woche lang einübt. Beim 
nächsten Mal tauscht ihr euch darüber aus, 
welche Erfahrungen ihr gemacht habt.
Soviel zum Positiven (das aber glaube ich 
tatsächlich überwiegt im Film). Als theologisch 
schwierig, empfinde ich die Parallele zwischen 
Krieg und Gebet, die an einigen Stellen im Film 
dargestellt wird (auch gleich ganz am Anfang 
und im Titel). Gebet wird mit einer 
strategischen Kriegsführung verglichen oder gar 
gleichgestellt, bei der es darum geht, dass der 
Feind mit der richtigen Strategie besiegt werden 
muss. Allerdings geht es doch bei Gebet um 
vielmehr als nur eine "Strategie". Diese Parallele 
lässt annehmen, dass man nur "richtig" Beten 
muss, um Erfolg/Gebetserhörung zu erleben  
und das halte ich theologisch für problematisch. 
Denn Gebet ist doch in erster Linie 
Beziehungsarbeit und da geht es eben nicht 
hauptsächlich um den eigenen Erfolg.
Schaut man den Film aber mit kritischem Blick 
und reflektiert, was einem präsentiert wird, kann 
er eine echte Anregung sein über das eigene 
Gebetsleben nachzudenken.

von Fine

HHöörrtt  zzuu,,  iihhrr  ttoolllleess  VVoollkk,,
  
  ddiiee  ddaa  AAuuggeenn  hhaabbeenn  uunndd  sseehheenn  nniicchhtt,,  

OOhhrreenn  hhaabbeenn  uunndd  hhöörreenn  nniicchhtt!!

Jeremia 5,21
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katholischen Theologen als umstritten. War sie 
nur ein Bauernmädchen mit einer 
psychologischen Erkrankung oder tatsächlich 
eine Botschafterin Gottes? Der Film zeigt diese 
Ambivanlenz sehr eindrücklich. Das Kernthema 
des Filmes ist zwar vielmehr das Glauben an 
Wunder, allerdings geht dieses Hand in Hand 
nach der Frage, ob man für Wunder beten sollte. 
Lohnt es sich für Wunder zu beten und was hindert 
uns manchmal daran? Was wäre, wenn die 
Wunder tatsächlich passieren  würde man uns 
dann nicht schnell als verrückt oder geistig 
gestört abstempeln?
Ein Film, der des Nachdenkens und Sehens wert 
ist, auch wenn er nach meinem Geschmack 
etwas langatmiger ist.

von Fine

Das Wunder von 
Lourdes
FSK: 6
Regie: Jean Sagols
Jahr: 2011

"Das Wunder von 
Lourdes" dreht sich um 
die katholische Heilige 
Bernadette Soubirous, die 
im 19. Jahrhundert in 

Frankreich lebte. Der Legende nach erschien dem 
lernschwachen und kränklichem Mädchen beim 
Schafehüten die Gottesmutter in der Grotte von 
Massabielle bei Lourdes. Bei der Grotte findet sie 
bald eine Quelle, dessen Wasser einen Blinden  
heilt. Von nun an zieht die Quelle immer mehr 
Menschen an. Bis heute gilt Bernadette auch unter 

The Darjeeling 
limited
FSK: 12 
Regie: Wes Anderson
Jahr: 2007

Der Film „The 
Darjeeling limited“ von 
Regisseur Wes 
Anderson zeigt drei 
Brüder, die auf  einer 

Reise der Erleuchtung und Sinngebung sind. Die 
drei Brüder (Owen Wilson, Adrien Brody und Jason 
Schwartzman) machen sich auf  den Weg, quer 
durch Indien, um ihre Mutter wieder zu finden und 
den Tod ihres Vaters zu verarbeiten. Ich würde 
Behaupten „The Darjeeling limited“ ist ein 
typischer Wes Anderson Film, der sich durch 
abgedrehte Unterhaltungen, schöne Landschaften 
und interessante Situationen auszeichnet. Er 
überzeichnet die drei Brüder wahnsinnig und der 
Film kommt mit sehr wenigen Worten aus.  
Es gibt ein Zitat, was für mich im ersten Moment 
untergegangen ist, aber im zweiten Moment die 
Reise der drei Brüder erklärt oder auf  einer anderen 
Ebene versucht einzufangen: 

"Brendan, was ist los?"  "Ich glaube der Zug hat 
sich verfahren."  "Wie kann sich ein Zug 
verfahren, er läuft auf  Schienen?"  "Wir sind 
wohl letzte Nacht irgendwo falsch abgebogen."
Wes Anderson ist ein besonderer Regisseur, der 
in seinen Filmen oft zu viel will und sich am 
Ende doch verliert. Er ist für mich ein 
Filmkünstler der Filme als Kunst sieht und 
versucht uns Zuschauern diese Form zugänglich 
zu machen. Mich zieht er jedes Mal wieder mit 
seinen Filmen in den Bann und „The Darjeeling 
limited“ ist eine wunderschöne Reise durch 
Indien und seine Kultur und regt an sich die 
Frage nach dem Sinn und Unsinn von Religiösen 
Ritualen zu stellen. Er bringt mich dazu über die 
Frage nachzudenken: Welche Religiösen Rituale 
wir machen und welche davon verstehen wir? 
Gibt es einen richtigen Zeitpunkt für Rituale 
oder muss man dafür irgendwie bereit sein? 
Muss man bei so einem Ritual alles richtig 
machen oder ist es was Persönliches, was 
eigentlich keiner Regel bedarf ?
Er ist auf  jeden Fall eine Empfehlung für einen 
gemütlichen Abend, wo man mal in Denker – 
Laune ist und nicht einfach nur abschalten will.

von Jonas
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Josefine Arnold, werde Fine gerufen und 
mein Username ist oft „Finefant“, falls ihr 
mich mal bei einem Onlinegame trefft.

mit meinem Verlobten in Dresden in unserer 
wunderschönen Wohnung.

Eierkuchen mit Bananen und Schokolade <3

spiele ich Fußball beim Radebeuler BC oder 
ich stricke, nähe, bastle was Schönes.
Sehr gern sitze ich auch einfach auf  dem 
Sofa und schaue mir Dokus an – was 
manchen Menschen in meiner Nähe ganz 
schön auf  die Nerven geht, wenn ich dann 
ständig Sätze beginne mit „Ich hab da mal 
ne Doku gesehen…“

Ich heiße...

Ich wohne...

Ich esse am liebsten...

In meiner Freizeit...

Mein Traumort zu leben ist...

Wenn ich eine Sache in der Welt 
ändern könnte, würde ich...

Dankbar bin ich für...

In einem Jahr..

irgendwo in der Wildnis, wo es viele 
Elefanten gibt. Dort hätte ich dann eine 
kleine Hütte, würde mich des Lebens freuen 
und Mangos und Bananen essen… Aber 
vielleicht muss ich da auch nochmal besser 
drüber nachdenken. Dresden ist jedenfalls 
auch sehr schön :)

dafür sorgen, dass Dokumente von Mac und 
Windows kompatibel sind! 

sooooo vieles, was Gott mir schenkt in 
meinem Leben.

bin ich verheiratet und heiße Josefine Will.

Unsere Neuen im KJW



31

Ich wohne...

Ich heiße...

Ich esse am liebsten...

In meiner Freizeit...

Dankbar bin ich für...

In einem Jahr..

Wenn ich eine Sache in der Welt 
ändern könnte, würde ich...

Mein Traumort zu leben ist...

Heinrich Lasch

in Zwickau

viel, so lang es kein Gemüse ist.

mache ich vor allem Kampfsport und andere 
sportliche Aktivitäten, so wie Musik

ein kleines, einsames Inselarchipel mit guter 
SeefahrtAnbindung, auf  dem nur ich und die 
Leute, die ich mag leben.

alle Menschen zwingen ihre Differenzen nur 
noch verbal zu lösen.

mein priveligiertes Leben und die Menschen, 
die in unterschiedlichem Maße, aber immer für 
mich da sind.

...studiere ich hoffentlich bei der Polizei.

...bin ich vermutlich Meister des BoJutsu.
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Aktuelle aus dem KJWInfos
"Darum sorgt nicht für morgen, denn der 
morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist 
genug, dass jeder Tag seine eigene Plage 
hat." (Mt 6, 34)

Plagen umgeben uns tagtäglich gerade zur Genüge. 
Da erscheint dieser Bibelvers schon fast sarkastisch, 
wenn er Hoffnung machen will, dass der morgige 
Tag für das Seine sorgen wird. Die Unsicherheit und 
der sorgenvolle Blick in die Zukunft ist dieses Jahr zu 
unserem stetigen Begleiter geworden. Da braucht es 
immer wieder neu das Vertrauen in Gott, dass er für 
uns sorgen wird. Das Gestern getrost zurücklassen, 
das Heute mit ganzem Herzen leben und gelassen auf  
das Morgen schauen: das ist die Herausforderung 
dieser Tage.

Hinter uns liegt ein Sommer, der ganz anders war, als 
erwartet. Viele Freizeiten mussten abgesagt, andere 
verschoben werden. Besondere Zeiten, erfordern 
besondere Maßnahmen. So haben wir zum Beispiel 
eine OnlineFreizeit angeboten, die sich zu unserer 
eigenen Überraschung als erfolgreiches Format 
hervorgetan hat. Josefine und Heinrich konnten im 
KJW ihren Dienst beginnen und haben sich gut 
eingelebt und eingearbeitet. Damit verbunden war 
der Abschied von Sarah und Esther, denen wir auch 
hier nocheinmal unser herzliches Dankeschön für 
ihren treuen Dienst aussprechen! 

Nun ist mittlerweile November und auch der 
Herbst und Winter bringen scheinbar keine frohe 
Kunde, was die Plage dieser Tage betrifft. So haben 
wir beschlossen unsere MitarbeitendenKonferenz 
im Januar auf  sichere Füße zu stellen, indem wir 
sie einmal ganz anders erleben werden: als 
Videokonferenz. Für manche von euch ist das 
vielleicht mittlerweile sogar eine ganz geläufige 
Methode. Andere blicken diesem Format wohl eher 
sorgenvoll entgegen. Wir wollen euch gern 
bestärken und Mut machen, sich auf  diese Form 
einzulassen. Wir geben gerne auch im Vorhinein 
persönliche Anleitungen am Telefon und sind 
frohen Mutes, dass wir auf  diese Weise trotzdem 
alle zumindest einmal sehen und hören können.

Gespannt sind wir auf  ein neues Format im 
nächsten Jahr: JuMi  Jugendmitarbeitertreffen. 
Wir wollen uns regelmäßig am ersten Montag im 
Monat mit allen Jugendmitarbeitern zum 
gemeinsamen Austausch und zur geistlichen 
Erbauung treffen. Die JuMi´s werden immer an 
einem anderen Ort (oder wenn es gerade nicht 
möglich ist online) stattfinden. Dazu bekommt ihr 
bald nähere Infos. Freut euch jetzt schon mal 
drauf !

Eine erfreuliche Neuigkeit gibt es noch aus dem 
Referat Freiwilligendienste. Dort gibt 
es eine neue Webseite zu bestaunen, 
die wirklich sehr schön geworden ist. 
Schaut doch gleich mal rein

So grüßen wir euch herzlich aus dem KJW 
und wünschen euch viel Kraft und Vertrauen 
in diesen Tagen! 

Seid gesegnet!

Euer 

Team 

im KJWJens Heinrich

Fine
David Jeremias
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Die Mitarbeitendenzeitschrift „AH“ erscheint 
zweimal jährlich.

Gedruckte Ausgabe Nr. 60 (seit Dezember 1998).

Alle Bilder sind, wenn nicht anders angegeben, 

von unsplash.com, pixabay.de.oder pexels.com

Kinder und Jugendwerk Ost 

Lessingstraße 6, 08058 Zwickau

Tel: 0375/2000841, Fax: 0375/2000842 

Mail: kjwost@emk.de

www.kjwost.de




