
„Impuls der Woche“ Werkrealschule 

Meine Erfahrungen mit dem Beten – nimm dir Zeit für ein Selbstgespräch 

 

Wir möchten dir heute die Gelegenheit geben, dir Zeit zu nehmen für das große 

Thema Beten. In einer Umfrage unter Jugendlichen kam heraus, dass zwar nur 

wenige Jugendliche in die Kirche gehen, aber sehr viele Jugendliche beten. Dass 

das Gebet für viele sehr wichtig ist. 

Wir stellen dir ein paar Fragen, die nur für dich sind und du nur für dich beantworten 

kannst – um dich ein wenig mehr mit dir selbst auseinander zu setzen. 

 

 Wie geht es dir eigentlich mit dem Beten? Welche Erfahrung hast du mit dem 

Beten gemacht? 

 

 Betest du häufig? Oder eher selten?  

 

 In welchen Situationen betest du? 

 

 Betest du lieber Gebete, die du kennst, wie z.B. das Vaterunser, oder sprichst 

du einfach das aus, was dir gerade in den Sinn kommt? 

 

 Martin Luther hat mal gesagt: „ Das Beten ist ein Reden des Herzens mit 

Gott in Dank und Bitte, Klage und Anbetung.“ 

Kennst du das, dass du zum Beten gar keine Worte brauchst, sondern das 

eher so ist, als würde sich dein Herz öffnen – weil es so voll ist mit Freude, mit 

Angst, mit Wut, mit Dankbarkeit? 

 

 Wenn du betest – ist das für dich ein Gespräch mit Gott? Oder einfach eine 

Art, zur Ruhe zu kommen?  

 

 Erwartest du vom Gebet, dass es dir ganz konkret was bringt?  

 

 "Ich habe als Kind oft zu Gott gebetet, dass ich in Mathematik eine gute Note 

schreibe. Und immer wieder hat Gott auf dieses Gebet nicht gehört. Aber er 

hat mich darauf gebracht, dass ich mich mehr mit Mathematik beschäftigen 

muss. Und dann habe ich auch gute Noten in der Schule bekommen.“ 

 

Gott ist kein Zauberer, der alle Probleme für dich löst. Vielleicht will Gott, dass 

du selbst nach einer Lösung suchst. Beten aber kann dir Kraft geben, diene 

alltäglichen Aufgaben zu erledigen. beten kann dir Kraft geben selbst etwas in 

deinem Leben in die Hand zu nehmen und manches zu ändern. Beten kann 

dir helfen, weil du das, was dich belastet, Gott sagen kannst. Beten kann dir 

auch Kraft geben, wenn es in deinem Leben dunkel wird. 

        


