
„Impuls der Woche“ Werkrealschule 
Warum gibt es das Gebet überhaupt?  Beten als Atempause 

Beten bedeutet, mit Gott so im Gespräch zu sein wie mit einer guten Freundin, einem 

guten Freund. Vielleicht noch umfassender, weil ich Gott wirklich alles sagen kann. 

Ich kann ihm meine ganz guten Seiten zeigen – aber auch meine ziemlich dunklen 

Seiten in mir. Ich brauche Gott nicht was vor zu spielen, nicht ein besondere Rolle – 

Gott kennt mich. Und – das ist das verrückte – er liebt mich, so, wie ich bin. Gott 

kennt mich – manchmal besser als ich mich selbst kenne. Manchmal sind wir zu 

streng mit uns selbst und finden nur Schlechtes in uns. Manchmal sind wir voll 

begeistert von uns und denken, nur wir wären so großartig. 

Beten bedeutet, zu verstehen, dass wir immer mit anderen in Beziehung leben, nie 

nur für uns sind: in Beziehung mit Gott – mit anderen – mit mir selber. 

 

Beten ja – aber was soll ich denn beten? 

Letzte Woche hattest du dich mit dem Fragebogen zum Beten beschäftigt.  

Vielleicht hat dir das gut gefallen, dass das Beten ein Reden des Herzens mit Gott 

ist. Es gibt sogenannte Herzensgebete. Die verbinden mit jedem Atemzug ein paar 

Worte. 

Beim Einatmen sagen sie – still in sich: 

Ich danke dir für mein Leben. 

Denn jeder Atemzug ist ja ein Zeichen, dass ich weiterleben kann. 

Und beim Ausatmen: Bitte behüte mich. 

Probiere das einmal aus. 

Bei jedem Einatmen einfach in dir denken: DANKE 

Bei jedem Ausatmen: BEHÜTE MICH. 

Wiederhole das 10 mal hintereinander – und öfters am Tag. 

Du wirst merken, wie du langsam ruhiger wirst, weil du merkst, dass du, egal, wo du 

gerade bist und wie es dir geht, immer durch deinen Atem mit Gott verbunden bist – 

und irgendwann, wenn du das häufig machst, wird dir bewusst, wie du mit jedem 

Atemzug ganz bewusst Leben geschenkt bekommst – und dass Gott dich in allen 

Lebenslagen behütet. 

Du kannst auch andere Worte finden, die du beim Ein – und Ausatmen sagen 

kannst. „Von dir“ – beim Einatmen, weil unser Leben immer von Gott kommt, „zu dir“, 

weil unser Leben immer zu Gott geht. In Klöstern sagen sie: „Jesus Christus“ beim 

Einatmen, „erbarme dich“, beim Ausatmen. Überlege dir, welche Worte für dich gut 

sind.  

Wer das Herzensgebet öfters betet merkt, dass er oder sie auch in schwierigen 

Situationen aufatmen kann. Das Gebet ist so etwas wie eine Atempause. 


