
Lernbereich 5.2: „Umsorge mich mit deiner Liebe“ – beten und 

meditieren 

Das wird von dir erwartet: 

 

✓ Du sollst kreativ und meditativ Gebetsformen gestalten können. 

✓ Du sollst erkennen können, dass Gottes Ruf unserem Gebet vorausgeht, und daraus 

eine Haltung der Offenheit und Dankbarkeit entwickeln können. 

✓ Du sollst an Gebeten anderen Menschen lernen, dein eigenes Leben im Gebet 

auszudrücken. 

✓ Du sollst dich über die Frage austauschen können, ob Gott unsere Gebete erhört, 

und die Grundhaltung des Gottvertrauens jenseits des eigenen Wunschdenkens 

entdecken können. 

✓ Du sollst an biblischen Texten und ausgewählten Gebeten aufzeigen können, dass 

die Aufforderung Jesu zum Beten mit dem Aufruf zu verantwortlichem Handeln 

verbunden ist. 
✓   

✓   

✓   

Diese Informationen helfen dir dabei: 
 

Meditative Gebete sind zum Beispiel der Rosenkranz und die Psalmen: 

Der Rosenkranz ist ein Gebet, durch das man mit Maria auf das 

ganze Leben von Jesus schaut. Dafür nimmst du den 

Rosenkranz in die Hand, fängst beim Kreuz an 

(Glaubensbekenntnis) und gehst von Perle zu Perle. 

Bei den großen Perlen betest Du das „Ehre sei dem Vater“ und 

das „Vater unser“, bei den kleinen Perlen das „Gegrüßet seist Du, Maria“. Das 

„Gegrüßet seist Du, Maria“ wird in der Mitte unterbrochen, um ein so genanntes 

„Geheimnis“ einzufügen (z.B. …der von den Toten auferstanden ist“). Diese findest 

du im Gotteslob Nr. 4, S. 38. 

Die Psalmen sind 150 alte Lieder, mit denen das Volk Israel schon vor über 2000 

Jahren zu Gott gebetet hat. Jesus hat auch die Psalmen gebetet. Der bekannteste 

Psalm ist Psalm 23. Inhalt der Psalmen sind Erfahrungen, die jeder Mensch macht: 

Freude – Dank- Angst – Mutlosigkeit – Traurigkeit – Zorn – Freiheit – Liebe. 

 

Gott fängt an 

Wir glauben: Bevor wir zu Gott sprechen, hat Gott schon angefangen, zu uns zu 

sprechen: Er hat die ganze Welt geschaffen und wollte, dass wir leben. 

Er wendet sich jedem Menschen zu und spricht zu ihm, auch wenn dieser die Worte 

Gottes nicht hören oder verstehen mag. Beten heißt 

auch zu lernen, auf das zu hören, was Gott uns sagt. 

Das können wir nur, wenn wir uns bei Gott geborgen 

fühlen. 

 
  



 

Das können wir von Gebeten anderer Menschen lernen: 

Die Grundformen des Betens sind: Lobgebet – Dankgebet – Bittgebet – 

Klagegebet. 

Es gibt freies (ich spreche mit eigenen Worten zu Gott) und vorformuliertes Gebet 

(z.B. Vater unser). 

Mit unterschiedlichen Gebetshaltungen unterstützen wir unsere Worte durch 

unseren Leib. Beispiele: 

Das große Kreuzzeichen und das kleine 

Kreuzzeichen, Knien, Händefalten, Sitzen, 

Stehen, Kniebeuge. 

 

 

Erhört Gott unsere Gebete? 

Beim Beten wird es nie so sein, dass Gott uns alle unsere Wünsche erfüllt (= 

Automaten-Gott). 

Beim Beten kommen wir mit unseren Bedürfnissen und Ängsten zu Gott und 

vertrauen darauf, dass er etwas Gutes daraus macht. 

 

Beten mit Herz und Hand 

Anhand des Gleichnisses vom „Barmherzigen 

Samariter“ (Lk 10,25-37) können wir sehen, dass 

aus dem Gebet immer auch etwas entspringt, das 

wir tun sollen. 

Zum Beispiel Menschen zu helfen, die in Not sind. 

Oder wir spüren, dass wir uns versöhnen müssen 

oder uns für den Frieden oder die Umwelt einsetzen 

sollen. 
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