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Gebetsnotizen –
Impulse aus dem
Gespräch mit Gott

Irgendwann beginnt man zu vermuten,
dass zu beten zu leben bedeutet. —Henri Nouwen
Menschen aller Zeiten haben ihre Gebete aufgeschrieben.
Große und kleine. Persönliche ebenso wie politische. Und
wohl formulierte genauso wie fragementarische Satzfetzen. Dank. Fürbitte. Worte des Staunens über Gott.
Manche dieser Gebete sind bis heute erhalten – so zum Beispiel die Psalmen oder das Vaterunser, weil Menschen sich
die Mühe gemacht haben, die Worte, die sie an Gott richteten, festzuhalten.
Gebet ist mehr als sprechen zu Gott. Es ist auch ein Dialog,
in dem wir auf ihn hören und empfänglich werden für das,
was er uns sagen möchte: Durch sein Wort, Gedanken und
Empfindungen oder innere Bilder. Auch hier haben Menschen aller Zeiten, die Impulse aus Begegnungen mit Gott
aufschrieben, uns einen reichen Schatz hinterlassen.
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Ich selbst notiere seit Jahrzehnten, wofür ich bete – das
kommt in eine Spalte – und wie ich Gottes Handeln erlebt
habe – das steht in Spalte zwei.
Darüber hinaus notiere ich Gedanken, Bibelstellen und
Ideen, die mir in der Begegnung mit Gott wichtig geworden
sind. Einige meiner Bücher sind auf der Basis dieser Notizen entstanden.
Du hast sicher noch viele weitere Ideen. Mit diesem Impulsheft kannst deine eigene Schatzsammlung anlegen.
Vielleicht inspirieren dich bestimmte Gebete und Lieder
so, dass du sie hier zusammen stellen möchtest. Vielleicht
willst du dir aufschreiben, für welche Menschen und Anliegen du regelmäßig beten möchtest. Oder notieren, wie
du Gott erlebst.
Vielleicht magst du gemeinsam mit anderen, Freunden
oder deiner Familie, ein gemeinsames Gebetsbuch anlegen,
oder... oder...
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Tipps zur Verwendung dieses Impulsheftes
Das Heft eignet sich als Notizheft für das...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notieren von Situationen, für die du beten willst
Festhalten von Notizen und Infos
Einkleben von Fotos geliebter Menschen
Auflisten von Gebetsanliegen und den darauf folgenden
Erfahrungen und Erlebnissen
Sammeln von inspirierenden Texten, Gebeten, Impulsen
Notieren von Bibeltexten, die zum Gebet inspirieren
Ausformulieren eigener Gebete
Notieren von Gedanken, Impulsen, Bibelstellen, inneren
Bildern, die dir beim Gebet wichtig wurden
Festhalten von Entscheidungen: Das will auf mein Gebet
hin tun / zur Erhörung meiner Gebete beitragen
Notieren von Dank und Lob
Entwickeln von Visionen und deren Umsetzung
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Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres
Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen.
—Blaise Pascal
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Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört,
wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht.
—1. Johannes 5, 14
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Wir leben vom Nehmen und Geben; unser Nehmen heißt Beten und
unser Geben heißt Liebe. —Friedrich von Bodelschwingh
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Ein Glaube, der sich um den Bezug zur Welt nicht kümmert,
ruft eine Welt hervor, die sich um den Glauben nicht kümmert.
—Heinrich Fries
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Nicht vergessen!
Folgendes wurde mir besonders wichtig:
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Gleich bestellen unter
www.down-to-earth.de

Jack Winter

Heimkommen zu Gottes Vaterliebe,
188 Seiten

Gottes Liebe erleben. Gott als Vater erfahren und
verändert werden. Im Vertrauen zu ihm wachsen.
Ein Buch, das berührt und verändert.
........................................................................ 12,80 €

Kerstin Hack

Kreativ beten Impulse für die Begegnung
mit einem lebendigen Gott, 32 Seiten
Inspiration für kreative und vielseitige Begegnung mit Gott. Mit Impulsen von Kerstin Hack
und der 24-7 PRAYER Bewegung.
.......................................................................... 2,00 €

Kerstin Hack

Draußen beten

Impulse zum Gebet im Freien, 32 Seiten
Draußen unterwegs sein und Gott auf ganz andere Art zu begegnen als in Räumen – dazu gibt
dieses Heft Anregungen.
.......................................................................... 2,00 €

Gebetsnotizen
Unser Gebet gewinnt an Reichtum und Klarheit, wenn wir notieren, was uns
während der Gebetszeiten bewegt. Das können inspirierende Texte ebenso
sein, wie konkrete Anliegen oder Impulse, die uns während des Betens
wichtig werden.
Dieses Heft bietet – neben inspirierenden Bibelstellen und Zitaten – Raum für
deine Impulse und Gedanken, persönliche Lieblingstexte und Erfahrungen.
Ideal für alle, die ihre Schätze aus Gebetszeiten festhalten möchten.

