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Inptrlae, Erlnrndungsfragen und Antwortvorgaben zur Praxls des

Betens.

1) Beten lat elne l[else ungere Gottverbundenhelt zu Ieben.
rrDle Gabe des Gebetee lst das Gebet'tr

2) Ist Beten ftlr nlch €ln (oder der) GrundvolLzug des Glaubens?

((Ich verlasee mlch eiuf Dichtt.) was drilcke lch durch dlesen

Vo].lzugaug:Vertrauon,verbundelarelt'Hl1febedtlrftlgkelt,
AngstrBerelt6chaftrNHheerfalrnrng?vgl'llebt'10'72'1'l'1i
,GottesLob I urd 9.

5)WorumgehtesnlrbelnBeten?UaswllllchdurchBeten
errelchen?

, 1lll111 lch mlch verHndern? W111 1ch Gott veranderrr? lfiI} ich

d1e We].t verHnderrr?

\- oder Lst Iieten eher ein a'reckfreles VenrelLen?

4)l{tegehtbelnlrdasBetenvorsich?Wastuelohelgentlich
dabel?KahnlchdenVorgangdesBetengdurchVergleiche
beschrelben: eln Gesprdch nlt Gott; ein Reden zu lhm; elne

Antwortgdben;e1nMloh-aussptrechon-JenachStlrouungund
Situatlon-KlagenrJubeln,XrzEihlen;elnwortloseeSuchen;
eln Hdren?
od.er lst Beten ein rrnverglelchllcher Akt?

il Brauche lch 1{orte ftir meln Beion , ei-gene, fremde?

(vgt. Rtin 8,25 f)
5) an wen wertde lch mlch beim Beten? (vgI. Gottes].ob ]-6)

. und wohin richte 1ch nloh: nach oben; nadh lnnen'
\- (vg1. Ps 130 u. P? lrg, Lied 462)' (dre Problenatlk der

Rar:nnetaPher! )

7) In welchor Haltung, in welchen HaLtungen bete 1ch?

8) lIo un<l rmrn kann lch besonders gut beten?

9) Kdruren nlr andere helfen - und wle?

10) Warun bete lch Uberhaupt?
a) w1e selbstverst6ndllch; aus Gewohnheit; aus Pfllcht-

geftihl; aus Bedltrfnle; aus Angst; bete lch aug der

- Sltuation heraus?
b)ftlrtslchlstBetenheutegarnichtnehrselbstvorstand-

I1ch; loh suche noch oder wleder nach dem Slnn des

Betens?heuteabendlstnlrfolgenderGedarr]reeinge-
leuchtet" '
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11 ) l'tras erfahre lch lm Gebet in mir: Trost, Langeweile, Er-
mutigung, ErnUdung, oder was?

12) Erfahre lch lm Gebet Gott?
sej.ne lmmer neue Andersheit;
also Ent-tHuschung, die hellt; oder Leere, Drnkelhelt,
dle, vernrlrrt?

13) Fiir rrren bete tch? " 
'*

! I tl l 
--empfehlenewert: dle Xlnfithrung von von Oosteihufs in---

rrGanz nah tst deln Wortrr

Six: rtBeten ln der Nacht des Glaubensrl

O. H. Pesch : ftlch gl.aube an di.ch. tr

\., Btesel: ttVon alten und neuem Betenrr und auch sehr
hllfre1ch: Gotteslob 1; 2; 1t 3-9


